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Der JFro(cl)kSntg ober ber eiferne ^etttridj»

Sn bett alten Seiten, iüo ba§ 2ßün[d^en noc^ gel)clfen

i)ai, lebte ein ^ontg, beffen Zbä)kx luaren aUe \d)on, aber

bte iüngfte toax \o f^on, ha^ hk ©omte felber, bte hoä) fo

ötele§ ge]'el;en ^at, fid^ üemunberte, fo üft [te il)X tn^ ®e[i^t

fd^ien. 3flaf)e bei bem ©d^Ioffe be§ ^üntg§ lag ein großer

bunüer Sßalb, unb in h^m Söalbe unter einer alten Sinbe

luar ein SSrunnen: iüenn nun ber Slag red^t t)ei§ lüar, fo ging

ba§ ^onigSfinb !^inau§in ben SBalb unb fe^te fid^ an ben

?ftanb be§ füt)Ien S5runnen§: unb lüenn fie Cangetoeile "^atte,

fo nat)m fie eine golbene ^ugel, tüarf fie in bie ^öl^e unb

fing fie toieber; unb \ici^ xvax ii)x Iiebfte§ (Spieltoer!.

S^n trug e§ fid^ einmal ju, ba§ \)k golbene ^ugel ber

^Dnig§tod)ter niä)t in i^r .l^anbc^en fiel, ha^ fie in bie ^o[}e

gehalten f)atk, fonbern vorbei auf bie ©Tbe f(^lug unb ge=

rabeju in§ Söaffer hinein rollte. 2)ie ^Dnig§tocl)ter folgte i^r

mit ben Singen na^, aber W ^ugel oerfcf)tüanb, xmb ber

SSrunnen toar fo tief, ha^ man feinen ©runb fat). ©a fing

fie an ^u loeinen, unb ioeinte immer lauter unb fonnte fid;

gar nic^t tröften. Unb ioie fie fo flagte, rief il)r jenianb gu

*nja§ ^aft hn uor, ^önigStod^ter, bu fc^reift ia, ba§ ftc^ ein

@tein erbarmen mochte?' ©ie fa^ fid^ um, wo^er bie Stimme

®rimm, CDiärc^en. 1



!ame, ha erbUc!te [te einen ^XD\ä), ber feinen btc!en '^a§Iid^en

^opf aug bem 3ßa[fer ftredtte. '3lc^, bu bift'g, alter 2öa[|er>

patfd^er,' fagte fie, 'id^ tneine über meine golbene ^ugel, bic

mir in ben SBrnnnen f)inab gefallen ift.' '(Sei ftiH,' anttüor=

tete ber ^XD\ä), 'id) !ann n)D^l ^at fd^affen, aber iDa§ giebft

bu mir, luenn iä) bein Spietoer! lüieber herauf l)ole?' 'äßa§

bu ^aben tüidft, lieber ^^^^^Ic^/ f^S^e [ie, 'meine Kleiber, meine

perlen unb ©belfteine, auc^ nod) tit golbene ^rone, bie i^

trage.' 2)er ^^rof^ antwortete 'beine Kleiber, beine perlen

unb (Sbelfteine unb beine golbene ^rone, bie mag ic!^ nid^t:

aber iüenn bu mid) lieb l)aben tüiUft, unb idj foH bein ©efelle

unb ©pielfamerab fein, an beinem Sifc^lein neben bir [i^en,

üon beinem golbenen Sellerlein efjen, au§ beinem S3ec!^erlein

trinfen, in beinem Settlein fcl)lafen: »enn bu mir bag üer=

j^3rid}ft, jo mü ic^ l^inunter fteigen unb bir bie golbene ^n--

gel iüieber l)erauf Idolen.' '2(d) \a' fagte fie, 'iä) üerfprec^e

bir alle», n)a§ bu iüillft, iüenn bu mir nur bie ^ugel lüieber

bringft.' ©ie backte aber, 'iüa§ ber einfaltige ^rofc^ fd^nja^t,

ber fi^t im Söaffer bei feineggleic^en unb qua!t, unb fann

!eine§ 2Renfd)en ©efeHe fein.'

2)er lyrofd^, al§ er bie Sufage erhalten l^atte, taud^te

feinen ^opf unter, fanf t)inab, unb über ein Söeilc^en !am er

njieber '^erauf gerubert, l)aitt tk ^ugel im 9J?aul unb lüarf

fie in§ ®ra§. 2)ie ^öniggtoc^ter Xüax voU ^reube, als fie i^r

fc^öneS (Spielroer! toieber erblidte, ^ob e§ auf unb fprang

bamit fort. 'Sßarte, irarte,' rief ber ^^rofc^, 'nimm mid) mit,

id^ !ann nid^t fo laufen iüie bu.' Slber iüa§ t)alf i^m, ba§ er

fein qua! qua! fo laut nadt)fd)rie, alä er fonnte! fie ^örte

nic^t barauf, eilte nac^ ^au§ unb ^atte balb ben armen
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^rofd^ üergeffen, ber iüieber in feinen S3runnen ^inaBfteigen

mu^te.

Slnt anbern Sage, al§ [ie mit bem ^önig unb alten ^Df=

leuten \\ä) gnr 2;atel gefegt ^atte, unb üon i^retn golbenen

S:ellerlein a§, ha !am, pim platfd), plitfd) p\ai\ä), etoag

bie ^Diarmortreppe herauf ge!rorf)en, unb al§ eg oben ange=

langt war, flopfte e§ an ber %i)nv unb rief '^önigStod^ter,

jüngfte, mad) mir aitf.' ©ie lief unb iüoUte fe'^en, lüer brau--

fjen lüäre, al§ fie aber aufmad)te, fo fa§ ber ^rofc^ baüor.

2)a n^arf fie bie St)ür f)aftig ju, fetzte fid) tuieber an ben Zi\ä),

unb war i^r gan^ angft. S)er ^onig fa^ tüof)!, ba§ i'^r ha§

^era gewaltig üopfte unb fprac^ 'mein ^inb, wa§ fürd)teft

bu bic^, ftef)t etwa ein Sliefe üor ber S^ür unb Witt bid) ^o=

len?' '2td) nein,' antwortete fie, 'e^ ift fein 3fiiefe, e§ ift ein

garftiger ^rofc^.' '3öa§ Witt ber ^rofc^ üon bir?' '3t c^, lieber

SSater, atö ic^ geftern im Söalb beim 33runnen fa§ unb fpielte,

ta fiet meine golbene ^uget in§ Söaffer. Unb weit iä) fo

weinte, fo ^at fie ber ^rofd) wieber l)erauf get)Dtt: unb weit

er e§ burd)aug üertangte, fo üerfprac^ id} it)m, er fottte mein

©efette werben, id) backte aber nimmermehr, ha^ er au8 fei=

nem Söaffer t)erau§ fonntc. Sf^un ift er brausen unb wilt gu

mir :^erein.' Snbem !topfte eö ^^^^^^ ^weitenmat unb rief:

'^i3nig§tDd}ter, iiingfte,

mad) mir auf,

wei§t bu nic^t, \va^ geftern

bu ju mir gefagt

bei bem fügten 33ruunenwaffer?

^ijniggtoc^ter, iüngfte,

mad) mir auf.'
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3)a fagte ber ^ontg 'ira§ tu terfprod^en ^aft, ba§ mu^t bu

auc£) galten; get> nur unb macf) i^m auf.' <Bk ging unb

öffnete bte 2;^ür, ba ppfte ber ^rofd^ herein, i^r immer auf

bem ^u§e nad^, big ju i^rem ©tu^I. 2)a ja§ er unb rief

*:^eb mtc^ I)erauf ^u btr.' ©te gauberte, bt§ eg enbltc^ ber ^omg

befahl. 2)er ^rofc^ fprang üon bem ©tu^l auf ben Stfd^

unb fprad^ 'nun fd^ieb mir bein golbene§ S^eHerlein nä^er,

bamtt lüir gufammen effen.' £)a5 lt)at fie ^xoax, aber man fa^

lüot)!, ba§ fie§ nic^t gerne t^at 3)er ^rofd) Iie§ fic^ä gut

fd^mecfen, aber i^x blieb faft jebe» S3i§(ein im ^alfe. ©nblic^

fprad^ er 'nun l^ab ic^ mid^ fatt gegeffen unb bin mübc,

trag mid^ l^inauf in bein Kämmerlein unb mad)e bein feiben

S3ettlein jured^t, ha iroHen tuir un§ f^Iafen legen.' 2)a fing

bie KönigStüd^ter an gu lüeinen, fie fürc[)tete ficE) oor bem iah

ten ?^r0fd^, ben fie nid)t anjurü^ren getraute, unb ber nun

in i^rem fdf)ünen reinen S3ettlein fc^Iafen follte. S)er König

aber iüarb jornig unb fprad; 'aer bir gel}clfen ^at a(§ bu in

ber S^ot lüarft, ben fottft bu t)ernad) nic^t üeracbten.' 2)a

^jadte fie i^n mit ^lüei Ringern, trug it)n hinauf unb fe^te

i^n in eine @dEe. Sll§ fie aber im SBette lag, !am er gefroc^en

unb fprad) 'idE) bin mübe, xä) n^iß fc^Iafen fc gut njie bu: ^eb

mid) t)erauf ober icb fag§ beinem S3ater.' 2)a n?arb fie bitter^

bijfe, ^olte if)n herauf unb ti?arf i{)n aug allen Kräften aiber

bie SBanb, 'nun tüirft bu 9lut)e t)aben, bu garftiger ?5^ofd).'

Sn§ er aber t)erab fiel, ha xoax er !ein f^-rofc^, fonbern

ein Königgfo'^n mit f(i)onen unb freunblicben klugen. 2)er

töar nun nad^ i{)re§ SSaterS Söiffen i^r lieber ©efette unb

®ema^I. 3)a erjä|lte er if)r, er wäre üon einer böfen ^e?:e

Dermünfd^t lüorben, unb niemanb \)ätk i^n aug bem S3run^



nen ericfen fcnnen, aU fie aKein, unb morgen trollten fie ju»

fammen in fein SReid) gelten. 2)ann fd)Ite[en [te ein, unb am
anbevn 5D?orgen, al§ bie ©onne fie anfiüecfte, Um ein Sßagen

l^eran gefahren mit ac^t tuei§en ^' [erben bef|3annt, bie t)atten

tüei^e ©trau^febern auf bem ^op\ unb gingen in golbenen

Letten, unb {)inten ftanb ber ©iener be§ jungen Äunig§, ha^

tüiir ber treue .ipeinri^. 2)er treue ^einric^ ^atte fi^ fo be«

trübt, aU fein ^err toax in einen ^xo\6) öertuanbelt iüorben,

ta^ er brei eiferne S3anbe I)atte um fein ^erj legen laffen,

bamit e» i^m nid>t üor Söet) unb 2:raurig!eit jerfpränge. 2)er

2ßagen aber follte ben jungen ^onig in fein Steid) abladen;

ber treue ^einrid^ ^ch beibe hinein, ftellte fic^ tüieber leinten

auf unb lyar üotler ^reube über bie ©rlofung. Unb alS fie

ein Stüd 2öeg§ gefai)ren »aren, ^ßrte ber ^Dnig§füt)n, ba§

c3 t)inter i^m !rad)te, al§ tyäre etn?a§ jerbroc^en. 2)a bre'^te

er fic^ um unb rief:

'^einrid^, ber SBagen brid^t.'

'0lein, ^err, ber Söagen nid)t,

e§ ift ein S3anb öon meinem bergen,

ha^ ha lag in großen ©c^merjen,

alö i^r in bem S3runnen fa§t,

al§ it)r eine ^retfd^e (^rofd^) iraft (tüart).'

^oä) einmal unb nod) einmal !rad)te e§ auf bem Söeg,

uitb ber ^onigSfol^n meinte immer, ber Söagen bräd^e unb e§

traren toä) nur bie S3anbe, bie üom ^ergen be§ treuen ^ein--

rid) abfprangen, lyeil fein^err lüieber erlieft unb glüdlid^ lüar.
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Äarienkinb,

Sßox einem großen Sßalbe leBte ein ^olj^ader mit feiner

f^rau, ber ^atte nur ein einziges ^tnb, ha^ wax ein 5Dläbc^en

öon brei Sat)ren. @ie tüaren aBer fo arm, ha^ fie ni(f)t me^r

ta^ taglid)e 23rot t)atten unb nid^t iDU§ten, iüa§ fie i^m fot(=

ten gu effen geben. (Sine« SJ^orgenS ging ber ^oIgl)a(fer

üoHer (Sorgen ^inauS in ben Sßalb an feine 5lrbeit, unb lüie

er ha ^olj ))adk, ftanb auf einmal eine fd^öne gro^e i^rau

üor i^m, bie i)atte eine i^rone üon Ieud}tenben ©ternen auf

bem ^aupt unb fprad) gu if)m 'ic^ bin hk Jungfrau SD?aria,

bie SRutter be§ ®^riftfinblein§; bu bift arm unb bürftig,

bring mir bein ^inb, iä) iüitt eg mit mir ne!)men, unb feine

5Dlutter fein unb für e§ forgen.' S)er ^Dl3t)a(!er get)orc!^te,

l^olte fein ^inb unb übergab e§ ber Sungfrau SRaria, bie

nat)m eS mit fid^ hinauf in ben .^immel. 2)a ging eg if)m

tDol^I, e§ a^ Sutferbrot unb trau! fü§e Wli{<i), unb feine ^lei=

ber tüaren üon ©olb unb bie ©nglein fpielten mit i^m. 9(I§

e§ nun Dierge^n ^al}x alt geiüorben twar, rief eS einmal bie

Sungfrau 5Dkria gu fic^ unb \^xaä) 'liebeS ^inb, id) ^abe

eine gro§e Sfieife Xiov, ha nimm bie ©d)lüffel ju ben brei3et)n

51'^üren be§ ^immelreicf)S in ©enra'^rung: giüölf baüon barfft

bu auffd^lie^en unb bie ^errlid)!eiten barin betrai^ten, aber

hk breije^nte, xod^vl biefer fleine <Sd}lüffel gel)ört, bie ift bir
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verbeten: f)üte h{6), ba§ bit fte mc^t aitffd^Iie^eft, fonft trirft

bu unglüdlicf).' 2)ag 9J?abc^en üerfprad) gel)ßrfam 311 fein,

unb alg nun bie Sungfran Tlaxia lüeg war, fing eS an unb

befal) bie Söo^nungen beS ^tmmelreic^g : ieben S;ag fc^Io^ eg

eine auf, W bie gtüolfe t)erunt icaren. 3^ jeber aber fa§ ein

5lpo[teI, nnb njar öon Sid}t unb ©lanj umgeben. (5§ [reute

fid) über au bie ^rac^t unb ^errlicijfeit, unb bie (Snglein, bie

eö immer begleiteten, freuten fid^ mit i^m. 9lun toax altein

no(^ bie verbotene 5:t>ür übrig, ta empfanb eg eine gro^e Suft

gu lüiffen, iüa§ ba{)inter verbürgen iuäre, unb \pxa^ p ben

Äuglein 'ganj aufmalen tüilt ic^ fie ni(i)t, aber tct) triK fie

auf|c^Iie§en, bamit toir ein it>enig burd^ ben 9^t^ feigen.' '5ld^

nein,' jagten bie ©nglein, ^ta^ luare ©ünbe: bie Jungfrau

9}?ar{a t)at§ verboten, unb eS !önnte Iei(i)t bein XlnglücE wer-

ben.' 2)a f^tüieg e§ ftttl, aber t>k Suft unb ^J^Zeugier in |ei=

nem ^erjen j<^n?ieg nid^t ftilt, fonbern nagte unb Riefte ox--

bentltd) baran, unb Iie§ it)m feine 0iut)e. Unb al§ bie (gng=

lein einmal I)tnau§gegangen tvaren, bad}te e§ 'nun bin id}

ganj altein unb !i3nnte einmal '^tnein guden, e§ n?ei§ e§ [a

niemanb, ivenn td) e§ tt)ue.' (S§ juckte ben ©d)lüffel f)erauy,

unb als e§ i^n in ber ^anb §ielt, ftedte eB tt)n auc^ in ia^

<Bä)\D^, unb als e? i^n ^ineingeftedt t)atte, brel)te e§ aixä)

um. ^a fprang bie S;t)üre auf, unb e5 fal) ba bie SDreieinig--

feit im ^euer unb ©lanj [i^en unb betrachtete alleS mit (Sr=

ftaunen, bann rührte e§ ein flein tvenig mit bem ginger an

ben ®lanj, ta xoaxh ber ginger gan^ gelben. S)a empfanb

c8 eine getüaltige Slngft, f^lug bie %i)nx l}eftig ju unb lief

fort. 2)ie 9lngft ivoltte auä^ n{d)t utieber iveid)en, e« mcd;te

anfangen, n?a§ e§ »jßttte, unb ta^ ^er^ flopfte in einem fort
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unb tüoUte mä)t ru'^tg icerben; anä) ba§ ©olb blieb an bem

Ringer unb ging nid^t ab, e§ mochte toaf^en imb reiben, fo

toiel eS xüoUU.

®ar ni^t lange, jo tarn bie Jungfrau 3J?aria üon i^rer

JRetfe gurücf. ©ie rief ha^ 3J?abc!^en ju [ic^ unb forberte it}m

Uz ^immelgfc^Iüffel lüieber ab. S^bent e§ ben S3unb ^in^

reichte, blidte it)m bie Jungfrau in bie 3(ugen unb fprac^

'i)aft bu aurf) nid)t hk breije^nte Z^v geöffnet?' '?lein,' ant=

wertete e§. 2)a legte fie i^re ^anb auf fein ^erj, füllte wie

e§ üopfte unb üopfte, unb mer!te n)ot)l, ha^ eg i^r ®ebot

übertreten unb bie 2;{)ür aufgefc^Ioffen batte. 2)a fprad) fie

nocb einmal 'l^aft bu eö gemi§ nic^t getrau?' '9^ein,' fagte

ha^ 5[Räbd^en sunt jtüeitenmal. 2)a erblicfte fie ben ^^i^ger,

ber üon ber S3erübrung be§ b^i^^^^'^if^^^ ^euerg golben ge-

iüorben ujar, unb fab too^, ha^ eB gefünbigt b^tte unb

fprad) jum brittenmal 'baft bu eS nicbt getrau?' '0^ein,' fagte

ha^ 5D^dbcben jum brittenmal. 2)a fpracb bie Jungfrau 9J?a=

ria 'tiVL baft mir ni(^t gebord^t unb b^ft r^oä) ^ia^n gelogen,

bu bift nicbt met)r ioürbig im .^immel ju fein.'

2)a öerfan! ha^ SDZdbd^en in einen tiefen ©cblaf, unb

al§ e§ ertüadjte, lag e8 unten auf ber (Srbe, mitten in einer

2ßilbni§. @g iooHte rufen, aber e§ fonnte feinen Saut ber=

vorbringen: eg fprang auf unb tüotfte fortlaufen, aber tro e§

fid) bintoenbete, immer tüarb e§ üon biegten S)ornbecfen gu-

rücf gebalten, tk eö nid^t burd}bred)en fonnte. SD^itten in ber

©inobe ftanb ein alter ^^o^Ier S3aum, ha^ mupe feine 2ßo^^

nung fein. 3)a frod^ eg \)imin, iüenn bie 9lad^t !am, unb

njenn eg ftürmte unb regnete, fanb eg barin ©d^u^. 2lber e§

i»ar ein jämmerlic^eg ßeben, unb »enn eg baron badete, irie
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eS im ^immel fo fd^on getüe[en xoax xmb bte ©ngel mit it)m

ge[ptelt Ratten, fo »einte eg bitterlirf). SBurjeln unb Söalb-

beeren »jaren feine einzige S'Za^rung: hk fuc^te eS \idj, \o n^eit

e§ fommen !onnte. ^m ^erb[t fammelte eg hu '^erabgefal^

lenen Mffe unb S3(atter unb trug fie in hk ^öl)U, bie S^üffe

tüaren im Söinter feine ©peife, unb n^enn Sdjnee unb @i§

!am, \o fxoii) e§ lüie ein armeg Sierd^en in bie IBlatter, ba§

e8 nid}t fror. S'Zidjt lange, fo jerriffen feine Kleiber unb ein

©tücf naä) bem anbern fiel üom Seib ^erab. @obalb bann bie

©onnc iüieber ujarm fc^ien, ging e§ ^erau§, unb fe^te \xä)

öor ben S3aum, unb feine langen ^aare bebedten e§ Don aUen

(Seiten »ie ein SHantel. @o fa§ e§ zin ^a^x naä) bem an=

bem unb füllte ben S^ntmer unb ba§ (SIenb ber Söelt.

Einmal, alS hk SSäume meter in frifc^em ©rün ftam

ben, jagte ber ^onig be§ ßanbeS in bem 2öalb unb »erfolgte

ein 0let), unb xozii e§ in ha^ ©ebüfc^ geflotjen luar, ha^ ben

loMen S3aum einfc!^lo§, ftieg er ab, ri§ ba§ ©eftrüppe au^

ctnanber unb l^ieb fic^ mit feinem ©d^aert einen 2öeg. 5KB

er nun t)inbur(^ gebrungen ttjar, fat) er unter bem S3aum ein

iDunberfd^oneg 9}^abc^en, ba§ fa§ ha unb tr>ar üon feinem

golbenen .^aar bi§ gu ben 5u§je^en bebedt. @r ftanb ftiCt

unb betrachtete e§ öott (Srftaunen, bann rebete er e§ an unb

fprac!^ 'wer bift hn'^ iüarum fi^eft bu "^ier in ber (Sinobe?'

©g gab aber feine 5lntwort, benn e§ !onnte feinen Tlnnh

nic^t auftt)un. 2)er Äonig fprac^ weiter 'wiltft bu mit mir

auf mein (Sc^Io§ ge^en?' S)a nicfte e§ nur ein wenig mit

bem ^opf. S)er ^önig na^m eg auf feinen Slrm, trug eS auf

fein 5pferb unb ritt mit i^m t)etm. llnb al§ er in ta^ !onig=

Uc^e <Bä)\o^ tarn, lie^ er i^m fc^önc Kleiber anaie^en unb
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gab i^m alle§ tm Ueberflu^. Unb ob e§ glet^ ntd^t jpred^ctt

fonnte, fo xoax e§ boc^ \o fd)ün unb l^olbfeltg, ha^ er e§ üon

^erjen Heb getüann, unb eg bauerte nic^t lange, fo öerma'^Ite

er fidf) mit t^m.

3tlg etma ein ^ai)t üerflofjen tDar, brachte bie Königin

einen ©ol^n gur Sßelt. SDarauf in ber 9^ad)t, al§ [ie allein

in i^rem S3ette lag, erfd)ien if)r bie Sii^gfi^^it 50laria unb

f^jrad) 'ailtft bu bie 2ßat)r^eit jagen unb ge[tet)en, ba^ bu bie

uerbotene X^üx aufgejrf)lo[|en 1:)a\t, fo roiil id^ beinen SJZunb

offnen unb bir bie (S^rac^e tüieber geben, toer'^arrft bu aber

in ber @ünbe unb leugneft f)artna(!ig, fo net)m id) bein neu:

geborenes ^inb mit mir.' 2)a ioar ber Königin üerliet)en gu

antworten, fie blieb aber oerftodt unb fprad^ 'nein, ic^ ))abi

bie verbotene S^ür nic^t aufgemad^t,' unb hk Jungfrau 5D?a=

ria na^m ba§ neugeborene Äinb i^r au^ ben 5lrmen unb üer=

f^ioanb bamit. Slm anbern SJZorgen, alg ha?> ^inb md^t gu

finben toar, ging ein ©emurmel unter ben beuten, bie ^öni=

gin ioare eine 5D?en[c^enfre[ferin unb ^ätte i^r eigene^ ^inb

umgebrad^t. ©ie t)Drte aKe§, unb !onnte nid^t§ bagegen

fagen, ber ^onig aber iooüte eg wiä^t glauben, ioeil er fie fo

lieb f)atte.

^ad) einem ^ai)v gebar bie Königin toieber einen So^n.

3'n ber ^lac^t trat aud^ ioieber bie Jungfrau SJ^aria ju if)r

ein unb fpra^ 'toiUft bu gefte{)en, ta^ bu bie verbotene 2;t)üve

geöffnet t)aft, fo toitt ic^ bir bein ^inb loieber geben unb beine

3unge löfen: oert}arrft bu aber in ber @ünbe unb leugneft,

fo nef)me ic^ aud) biefeg neugeborene mit mir,' 2)a jprad) bie

Königin toieberum 'nein, ic!^ tiabe bie verbotene %\)nx nic^t

aufgemad^t,' unb bie ^itttgfi^ait na^m i^r ^a^ ^inb au§ ben
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STrmett toeg unb mit fld^ in ben ^nnmel. ^Tm SJ^orgen, al§

bie Seilte l^orten, ba§ ba§ ^inb abermals üerjc^ttjunbeu fei,

fagten [ie laut, bie Königin l^ätte eg gefreffen, unb be§ ^ö=

nigS Staate »erlangten, ta^ fie jottte gerichtet »erben. S)er

^önig aber l^atte jie \o lieb, ba§ er eS nid)t glauben lüDÜte,

unb befat)I ben Späten bei Seibeö= unb üebengftrafe md)t§

me^r barüber ju jprecf)en.

Sm britten S^^i'^ gebar bie Königin ein fd^oncS ^oä)-

terlein, ^a erjdjien ii)x anä) tuieber nac^ty bie Sitt^gf^'^u 2R«=

ria unb f|3ra^ 'folge mir.' <Bu na\)m fie bei ber ^anb unb

führte [ie in ben ^immel unb jeigte ii)r ha if)re beiben älte^

ften ^inber, bie Iad£)ten [ie an unb fpielten mit ber 3ßelt!ugel.

5llg [ic^ bie Königin barüber freute, [praci^ bie SuttSf^au

50^aria 'tüiöft bu nun eingefte^en, ba§ bu bie üerbütene 3:^üre

geöffnet "^aft, fo mU i<S) bir beine beiben @o^nIein jurücf

geben.' 2)ie Königin antnjortete jum brittenmal 'nein, iä)

i)ahz bie »erbotene S;i^ür nict)t geöffnet.' S)a Iie§ fie bie

Jungfrau tuieber jur (5rbe l^inab finfen unb na^m it)r auc^

ha^ britte ^inb.

3lm anbern 3J?ürgen, al§ e§ rud)bar iwarb, riefen alle

^zviU laut 'bie Königin ift eine 5D^enfc^enfre[ferin, fie mu§

oentrteilt tr erben!' unb ber ^önig fonnte feine diäte nid}t

met)r jurücfiüeifen. ©§ üjarb ein ©eric^t über fie gehalten,

unb weil fie md)t antiüorten unb fic^ nid)t üerteibigen

fonnte, tüarb fie »erurteilt auf bem ©d^eiter^aufen ju fter=

ben. ©aä ^olj JDurbe gufammengetragen, unb alö fie an

ben g>fal)l feftgebunben toar, unb ha^ g^uer ring§ umtier ju

brennen anfing, ha fd^molj ha^ t;arte (Si§ be§ (Stoljey unb

i{)r ^erj irarb Don 9teue beujcgt, unb fie bacl^te '!onnt id; üor
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memem S^obe geftel^cn, ba§ td^ bte S^ür geöffnet l^aBc' 2)a

fam ii)r bte (Stimme, ha% fie laut rief 'ja, 3J?ana, td^ t)a'6e e§

getrau!' Unb alSbalb fing ber ^immel an gu regnen unb

lDfd)te bie ^euerflammen, unb über il^r brac^ ein Sid^t ^ix-

üor, unb bie Jungfrau OJ^aria !am ^erab unb ^atte bte beiben

©D^nlein gu i^ren «Seiten, ta^ neugeborene Soc^terlein auf

bem 2lrm. (Sie \pxaä) freunblid^ p if)r 'mer feine (Sünbc

bereut unb gefte^t, bem ift fie »ergeben,' unb retd^te i^r bie

^inber, löfte itjr bie 3unge unb gab i^r ®Iücf für ha^ gange

Seben.



3.

JHärdjen tion einem, ber ausjog bas JFürd)ten

ju lernen.

©in S5ater \)atU ^tüet ©o{)ne, baüon trar ber altefte flug

unb gefc^eit unb ttugte firf) in atteS iro^l gu f(Riefen, ber

jüngfte aber xnax bumm, tonnte nic^tg begreifen unb lernen;

unb wenn i^n tk Seute fai)en, fpraAen [ie 'mit bem nnrb ber

5>ater noä) [eine Saft ^aben!' 2öenn nun etwa§ ju tf)nn aar,

fo mu^te eg ber ältefte allzeit au§rid}ten: ^ie§ i^n aber ber

SSater ncrf) fpät ober gar in ber 3'Iact)t etata§ ^olen, unb ber

20eg ging babei über ben ^irc^^of ober fonft einen fc^auri;

gen Drt, \d anticortete er tro^l 'ad), 33ater, eS grufelt mir!'

benn er fürdjtete fic^. Dber ujenn abenbg beim ^euer ®c=

fc^id}ten erjciblt ttturben, XDühei einem bie ^aut fd)aubert, fo

fpradjen bie Sul^crer manchmal 'ad), e§ grufelt mir!' S)er

jüngfte fa§ in einer (5de unb ^orte ba§ mit an, unb fonnte

nid)t begreifen, rcag e§ f)ei§en foUte. 'Snnner fagen fie, e§

grufelt mir! eg grufelt mir! mir grufelty nid)t: ta§> mvb n?ü{)I

eine ^unft fein, öon ber id) au(^ nic^tä t)erftet)e.'

5Run gefd)a^ e§, ta^ ber S3ater einmal ju itjm fprad^

'^or bu, in ber (5cfe bort, bu tüirft gro§ unb ftarf, unb mu§t

auc^ etroaS lernen, lücmit bu bein 55rDt üerbienft. ©iet)ft bu,

trie fid) bein 53ruber 9}KU}e giebt, aber an bir ift Rupfen unb

Wali verloren.' '@i, S3ater,' antn^ortete er, 'iö) mii gerne
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iDag lernen; \a, n)enn§ anginge, \o müd)te i^ lernen, ta^

mirg grnfelte: baüon öer[tei)e id) nod^ gar nid} t§.' 2)er altefte

lachte, al§ er bag l^örte, unb backte Ui ][ä) 'bn lieber ©ott,

iDa§ ift mein 33ruber ein ^Dummbart, au§ bem lüirb mein

ßebtag nid)t§: xoa^ ein ^af(^en tüerben mVi, mu§ fic^ bei

Seiten frümmen.' 2)er SSater fenfjte nnb antoortete if)m 'ba§

©rujeln, ha§> ]oU\t bu fd)on noc^ lernen, aber bein 33rot mrft

bu bamit nic^t üerbienen.'

SBalb hanaä) tarn ber Lüfter gnm S3efuc^ in§ ^au§, ba

üagte it)m ber Später feine SRot unb erjät)Ite, tüie fein jung*

fter ©ü^n in allen 2)ingen fo jd)lec^t befplagen irare, er

iüü^te ni(^t§ unb lernte nic^t§. '2)enft eud), al§ id) il)n fragte,

iDomit er fein S3rot »erbienen tüoEte, !^at er gar »erlangt, ha^

©rufein ju lernen.' '3ßenn§ ujeiter nid^tS ift,' antwortete ber

Lüfter, 'ha^ !ann er bei mir lernen, tl)ut il)n nur ju mir, id^

lüill i^n fd^on abhobeln.' 2)er S5ater i»ar e§ aufrieben, tüeil er

bad)te 'ber Sunge wirb boc^ ein n^enig jugeftu^t.' ©er Lüfter

na^m i^n alfo ing^auS, unb er mu§te bie®lo(fe lauten, ^aä)

ein paar 2;agen toedte er i^n um 9J^itternad)t, l)ie§ i^n auf=

fte^en, in ben ^irc^turm fteigen unb lauten. '2)u follft fc^on

lernen, iüa§ ©rufein ift,' backte er, ging :^etmlid} üoraug, unb

als ber S^^ge üben »ar unb fid) umbre^te unb ba^ ©loden=

feil faffen njollte, fo fa^ er auf ber Slreppe, bem <Sd)alllo(^ gc=

genüber, eine n)ei§e ©eftalt fielen. '2öer ba?' rief er, aber

bie ©eftalt gab feine Slnttüort, regte unb ben^egte fid^ nid)t.

'©ieb 5lntiüort,' rief ber Siit^S^^ '£>^er mac^e ha^ bu fort

fommft, bu ^aft ^ier in ber S^ac^t nichts ju fc^affen.' 2)er

Lüfter aber blieb unbeiüeglic^ ftel)en, bamit ber Sit^ge glau*

ben foHte, e§ ujäre ein ©efpenft. 2)er Siinge rief 3um jüjei*
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tenmal 'tüa§ tüillft bu t)ter? fpric!^, luenn bu ein e^rlic^er ^erl

bift, ober ic^ iuerfe btcfe bie Sre^jpe ^inab.' 2)er Lüfter J?ad^te

'baa lüirb \o fc^Iimm md^t gemeint fein,' gab feinen Saut üon

[ic^ unb ftanb, al8 toenn er üon ©tein lüäre. S)a rief i^n ber

5unge jum brittenmal an, unb als ha^ and) üergeblic^ twar,

nal)m er einen 3(nlauf unb [tie§ ha^ ®ef|3en[t bie Sreppe

'i)inab, ha^ e§ 5et)n «Stufen f)inab fiel unb in einer ©cfe Hegen

blieb. 5)arauf lautete er hk ©lorfe, ging fieim, legte fi^,

ot)ne ein Sßort gu fagen, ing 53ett unb fc^Iief fort. 3)ie

^üfterfrau «»artete lange Seit auf i'^ren Wann, aber er lüollte

nid}t mieber fommen. 2)a ujarb ii)r enblid^ *iiig[t, fie tuecfte

ben jungen unb fragte 'n?ei§t bu nic^t, xüo mein Wann ge--

blieben ift? er ift öor bir auf ben Siurm geftiegen.' '3Rein/

antiüortete ber Sunge, 'aber ha ijat einer bem ©cbaHIo^ ge=

genüber auf ber 2;reppe geftanben, unb tceil er feine Stntn^ort

geben unb auc£) nid)t iüegget)en tüollte, fo ^abe iä) i^n für

einen ©pi^buben get)alten unb t)inunter gefto^en. ®el)t nur

]^in, fo toerbet if)r fe^en, ob erS geujefen ift, eS füllte mir leib

tl)un.' 2)ie ?5rau fprang fort unb fanb i^ren SD^ann, ber in

einer (Scfe lag unb jammerte, unb ein 33ein gebrod)en t)atte.

@ie trug {t)n ^erab unb eilte bann mit lautem ©efd)rei

ju bem SSater beg Sangen. '@uer Sit^S^»' nef fie, 'l)at ein

gro^e§ Unglücf angerichtet, meinen 9Rann l)at er bie Sreppe

t)inab gemorfen, ba^ er ein 33ein gebrochen ^at: fcf)afft ben

Saugenic^t§ auS unferm ^aufe.' S)er SSater erfcbraf, fam

t)erbei gelaufen unb fc^alt ben Sitns^n an^. 'Söa§ finb ba§

für gottlofe Streiche, hk mu§ bir ber 53i3fe eingegeben baben.'

'SSater,' antiüortete er, '^ijrt nur an, id) bin ganj unfcbulbig:

er ftanb ba in ber ^aä)t, wie einer, ber S3öfe§ im ©inne \)at^
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Sc^ u»u§te tttd}t, it>er§ toax, unb l^abc i^n bretntal enna!)nt ju

veben ober öjegsuge^en.' '5lc:^,' fprac^ ber SSater, 'mit bir er=

leb ic^ nur Unglücf, ge^ mir aug ben 5lugen, i(i) toiVi bt(^

ntc^t me^r anfeljen.' '^a, S3ater, red)t gerne, iwartet nur bi8

Sag t[t, ba lüill id; au§get)en unb ha^ ©rufein lernen, jo üer^

fte:^ id) hoä) nod) eine ^unft, bie mic^ ernät)ren !ann.' 'Sernc

tüa§ bu tt>in[t,' fpracf) ber SSater, 'mir i[t atleg einerlei. S)a

l^aft bu fünfzig %^aUx, bamit ge^ in bie ujeite SQBelt, unb fage

feinem 2)?enf rf)en, iüo bu ^er bi[t unb iüer bein S5ater ift, benn

id) mu§ mid^ beiner fd^ämen.' '^a, Sater, wie it)rg :^abeu

tüoKt: wenn it)r nic^t nte^r »erlangt, ba§ foanid) leicht in

2rd)t behalten.'

3{Ig nun ber Sag anbrad^, ftetfte ber Sititge feine fünfzig

S^aler in bie 2;afci)e, ging '^inaug auf bie gro^e ßanbftra§c

unb fprad) immer üor fid^ t)in 'i»enn mirg nur grufelte! n?enn

mirö nur grufelte!' 2)a !am ein Wlann !^eran, ber ^orte ta^

©efpract), iia^ ber S^nge mit \xd) felber füt)rte, unb al§ fie

ein (Stücf lüeiter twaren, ha^ man ben ©algen fel)en fonnte,

jagte er gu it)m 'ftef)ft bu, bort ift ber S3aum, xoo fiebene mit

beö ©eilerö Sßd^ter .^odjgeit gehalten t>aben unb je^t tia§>

f^Hegen lernen: fe^ bid^ harunter unb n^arte hi^ bie ^ad)t

fommt, \o tüirft bu fcbon ia^ ©rufein lernen.' 'SBenn lüeiter

nid}t§ baju geprt,' antwortete ber S^nge, ^ha^ ift kid)t ge=

tl^an; lerne id) aber fo gefdpioinb ta§> ©rufein, fo follft tn

meine fünfzig S^aler b^ben: fomm nur morgen früt) toieber

gu mir.' S)a ging ber Sunge gu bem ©algen, fe^te fid^ ha-

runter unb wartete, hi^^ ber Slbenb !am. Itnb weil i^n fror,

machte er fid; ein ^euer an: aber um 9J?itternad)t ging ber

Söinb fo !alt, ta^ er tro^ be§ f^euerg nic^t warm werben



— 17 —

iuonte. Httb alg ber Sßtnb bte ©e^euften gegeix emanber ftte§,

ba§ fie [id^ ^m unb §er beüjegten, fo bac!^te er 'bit frierft un=

ten bei bem ^euer, u?a§ mögen bte ha oBen erft frieren xiub

ga^^jeln.' Unb njeil er mitleibig iüar, legte er bie Leiter an,

ftieg I)inauf, !nü)3fte einen nad) htm anbern loS nnb l^olte fie

at(e fiebene ^erab. S)aranf f^ürte er ha^ ^euer, blie§ eS an

unb fe^te fie ringg 'f)ernm, ha^ fie fid^ töarmen foHten. 5(ber

fie fa§en ba nnb regten fic^ nic^t, nnb ba§ ^euer ergriff it)re

Kleiber. 2)a fprad) er 'ne'^mt mä) in 5l(^t, fonft png id^

end^ tüieber tjinauf.' S)ie S:oten aber prten nid)t, fct)n?ie=

gen unb liefen i^re Pumpen fort brennen. 2)a n^arb er bö§

nnb fprad} 'n^enn i^x md)t ad^tgeben tuctit, fo !ann id) end;

nid^t f)elfen, id^ toitt nic^t mit end^ üerbrennen,' nnb bing fie

nad) ber 3^eibe loieber hinauf. ?lun fe^te er fid) ju feinem

f^ener unb fd^Iief ein, unb am anbern 3Rorgen, ha fam ber

93?ann gn i^m, tooUte bie fünfzig 3:baler {)aben, unb fprad^

'nun, it)ei§t bu xoa^ ©rufein ift?' 'S^ein,' antwortete er, 'n)o=

l^er foKte id^g njiffen? bie ha broben f)aben ha^ 9JlauI nid}t

aufgetban, unb lüaren fo bumm, ha^ fie bie ^aar alten ßum=

pen, bie fie am Seibe ^aben, brennen liefen.' £)a fat) ber

S}?ann, ba§ er bie fünfzig X^aUv l;eute nid^t baöon tragen

würbe, ging fort unb fprad^ 'fo einer ift mir nod) nicBt bor=

gefommen.'

3)er Sunge ging and^ feinet 2öege5 unb fing wieber

an üor fid§ btu p reben ^ad), wenn mir§ nur grufelte! ad)

wenn mirg nur grufelte!' S)a§ I)Drte ein ^ul)rmann, ber l;in=

ter i^m ber fd^ritt, unb fragte 'wer bift bu?' '^d) wei§ ntd)t,'

antwortete ber Sunge. 2)er ^u^rmann fragte weiter 'wo

biftbuf)er?' '3d^ wei§ nid^t.' 'Söer ift bein Spater?' '2)a5

©vtiiim, 23iävu;cn. 2



— 18 —

barf i(^ ntd^t jagen.' 'Sßag brummft bu Beftanbig in ben S3art

hinein?' '(5i,' antwortete ber Sunge, 'i^ xooUU, ta^ mtr§

grujelte, aber ntemanb !ann mirg lehren.' 'Sa§ betn bum=

me§ @efcf)»a^,' fagte ber ^uf)rmann, 'fomm, ge^ mit mir,

ic^ voiil fe^en, ba§ i(^ bic^ unterbringe.' 2)er Sunge ging

mit bem ^n^xmaxm, unb abenb§ gelangten [ie ju einem

Sßirtü^aug, iüo [ie übernachten n^oUten. 2)a fprad^ er beim

Eintritt in hk (Stube njieber gan^ laut 'menn mirg nur gru=

feite! aenn mir§ nur grufelte!' 2)er SBirt, ber ha^ prte,

ladete unb \pxa6) 'iüenn bic§ hanaä) lüftet, baju fottte ^ier

xoo^ ©elegen'^eit fein.' '5ld) fd^tüeig ftille,' fprac^ bie 3ßirt§=

frau, 'fo mancher SSornji^ige ^at frf)on fein Seben eingebüßt,

eg njare Jammer unb (Sd^abe um hk fd)ßnen fingen, wenn

bie ha^ S;age§Iic^t md)t n^ieber fe{)en foUten.' ®er ^unge

aber fagte '»enrnS noc!^ fo fc^n?er irare, id) tuillä einmal Ier=

nen, beg'^alb bin iä) \a ausgesogen.' @r Iie§ bem SiBirt aud^

!eine 9fiu^e, big biefer erjä^lte, nic^t n»eit baoon ftänbe ein

üerwünfc^teS ©d)Io§, loo einer n)oI)I lernen !önnte, ioag ©ru=

fein Ware, wenn er nur brei S^äc^te barin wact)en wottte.

2)er ^önig l^atte bem, berö wagen wollte, feine 5:ocbter gur

grau üerfproc^en, unb tk wäre bie fc^önfte Suiigfi^au, weld^e

bie ©onne befdjien: in bem <Sd)lo[|e ftecften auc^ gro§e

Sc^ä^e, üon böfen ©eiftern hzxoaf^t, bie würben bann frei,

unb !i3nnten einen Strmen reicb genug mai^en. <Bä)on oielc

wären wo^l t)inein, aber nod) feiner wieber ^eraug ge!ommen.

5Da ging ber 3unge am anbern 9JJorgen üor ben ^önig unb

fprad) 'wenng erlaubt wäre, fo wollte id) wo^l brei S^iäd^te in

bem üerwünfc^ten ©c!^lo§ wachen.' S)er ^önig fal^ i^n an,

unb weil er il)m gefiel, fprac^ er 'bu barfft bir nod^ breierlet
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augbitten, aber eg muffen leblofe 2)inge fein, unb barfft ba3

mit ins ©d)lD§ nehmen.' 2)a antoortete er 'fo bitt ic^ um
ein f^euer, eine 3)re^ban! unb eine ©c^ni^banf mit bem

SKeffer.'

5)er ^onig Iie§ i^m ha^ aUeg bei Sag in baS @c^Id§

tragen. 51I§ eS S^Jac^t njerben iüoHte, ging ber Sunge ^in=

auf, mad^te fic^ in einer Kammer ein ^eEeö geuer an, fteüte

hk <Bä)ni^hant mit bem SRefier baneben, unb W^k fic^ auf

tk 3)re^banf. 'Slc^, wenn mirg nur grufelte!' fprad) er, 'aber

^ier merb irf)§ auc^ nic^t lernen.' ®egen 2Jiitternac^t moUte

er fic^ fein geuer einmal auffc^üren: ujie er fo I)inein blieS,

ha fc^rieg ^lö^Iic^ auä einer @(!e 'au, miau! irag un§ friert!'

'5f)r Sflarren,' rief er, 'irag fc^reit it)r? ujenn eud) friert,

fommt, fe^t euc^ ang ^euer unb »armt euc^.' Unb toie er

ta^ gefagt ^atte, !amen jaei grD§e fc^marje ^a^en in einem

gemaltigen Sprunge i)erbei, festen fid) i^m ju beiben (Seiten

unb fat)en ii)n mit itjren feurigen Stugen gang milb an. Über

ein SBetlc^en, al§ fie fid) gemärmt Ratten, fpra^en fie 'S^a--

merab, rnoHen mir eing in ber ^arte fpielen?' 'Sßarum nic^t?'

antwortete er, 'aber geigt einmal eure 5|3foten tjer.' 2)a ftretf*

ten fie bie Ä'raUen au§. '@i,' fagte er, 'ma§ ^aU i§r lange

S^agel! märtet, bie mu§ ic^ euc^ erft abjrf)neiben,' 2)amit

^3ac!te er fie beim fragen, t)ob fie auf hk <Sct)ni^ban! unb

fc£)raubte i^nen bie ^>Pfoten feft. '@uc^ ^ah^ id) auf bie 5in=

ger gefe^en,' fprad) er, 'ha »ergebt mir bie 8uft jum harten»

f|)iel,' frf)Iug fie tot unb marf fie ^inauS inS Söaffer. 31IS er

aber bie jmei jur ^iu^^ gebrad)t ^atte unb fic^ mieber ju fei^

nem ^^euer fe^en moHte, ha !amen aug allen ©cfen unb (am

ben fd)maräe ^a^en unb fc^marge ^unbe an glül)enben ^et=

2*
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ten, immer mel^r unb mel^r, ba^ er fld^ nfd^t mel^r bergen

fonnte; bte jd^rteen graulfd^, traten il^m anf fein i^euer, jerr=

ten e§ au§ einanber unb tüoKten e§ ausmachen. 2)a§ ja^ er

ein Söeild^en ru^ig mit an, al§ e§ i{)m aber p arg toarb,

fa§te er fein @(^ni^meffer, 'bn ©efinbel, fort mit bir,' rief

er, unb ^aäk auf fie Io§. @in S;eil fprang njeg, hk anberen

fd^Iug er tot unb njarf fie t)inau§ in ben 2;ei^. Sllg er tok--

ber gefommen tüar, blie§ er au^ ben ^^it^^f^« f^i" ^euer

frifc^ an unb umarmte ^iä). Unb aB er fo fa^, tooKten it)m

bie Singen nid^t länger offen bleiben unb er be!am £uft ju

fd;Iafen. S)a blicfte er um fid^ unb fa^ in ber @tfe ein gro=

§e§ S3ett; ^ba& ift mir eben rec^f fprad^ er, unb legte fld^ ^w--

ein. 31I§ er aber bit 5lugen eben guttun looltte, fo fing la^

S3ett üon felbft an gu fa'£)ren, unb futjr im ganzen <Bä)lD^

"^erum. '9led)t fo' \pxaä) er, 'nur beffer gn.' 5)a roKte ba8

S3ett fort, alg ioaren fecb§ ^ferbe üorgefpannt, über ©(f)iüel=

len unb 2:re|)pen auf unb ab: auf einmal, \)Dpp, 'i^oppl toarf

e§ um, baö unterfte p oberft, ba§ e§ loie ein 33erg auf i^m

lag. 5lber er fd^Ieuberte S)ec!en unb Riffen in bie ^ö^e,

ftieg ^erau§ unb fagte 'nun mag fahren, teer öuft l)aft,' legte

fic!^ an fein %zmx unb fd^lief bi§ e§ Sag toar. 3lm SJlorgen

!am ber ^önig, unb al§ er il)n ta auf ber (Srbe liegen fat),

meinte er, bie ©efpenfter Ratten i^n umgebra(^t, unb er ivarc

tot. 2)a fprad^ er 'eg ift bod^ fcf)abe um ben fd^onen 5D?en=

fc^en.' S)a§ prte ber Sunge, ri^tete fid^ auf unb fprad; 'fo

loeit iftä nocb ni^t!' S)a üertüunberte fid^ ber ^önig, freute

fid^ aber unb fragte, trie eg i^m gegangen toare. 'Stz(i)t gut,'

antwortete er, 'eine ^a(i)t ujare ^erum, bie jöjei anberen

werben aud^ l^erum gelten.' 5llö er jum Sßirte fam, ha mad^te
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ber grc^e 3Iugen. '^ä) bad)te nid)!,' \pxaä) er, 'ha^ id) bid^

ti)ieber lebenbig [et)en lüürbe, ^aft bu nun gelernt, luaS ®ru^

fein t[t?' 'Sflein/ fagte er, 'eö tft atte§ üergebltc^: trenn mirS

nur einer fagen !önnte!'

2)te jtüeite S'^ac^t ging er abermals t)inaiif in§ alte

(Sd^Io§, je^te [id) jum f^euer unb fing fein alteg Sieb irieber

an 'trenn inirS nur grufelte!' 2ßie 2)?itterna(^t Ijeranfain,

I{e§ fic^ ein Samt unb ©e^jolter t)ören, erft fadste, bann immer

ftar!er, bann trar§ ein bißchen ftilt, enblic^ fam mit lautent

©efd^ret ein falber 9)^enfd^ ben @(^ornftein t)erab unb fiel

üor i^m ^in. '^^haV rief er, 'nod^ ein t)alber ge:^ürt bagu,

ba§ ift 3U irenig.' 2)a ging ber 8arm ron frifdjem an, e8

tobte unb beulte, unb fiel bte anbere .^alfte auc^ l^erab.

'Söart,' fpra^ er, 'iä) triU bir erft t)a?> f^euer ein trenig a\u

blafen.' Sßie er ha^ gett;an t)atte unb fid^ njieber umfal), ta,

traren bie beiben ©tüde jufamtnengefa'^ren, unb fa§ ha ein

gräuli^er ^ann auf feinem 5pia^. '©o ifta nic^t gemeint,'

}pva(a) ber Sunge, 'bie San! ift mein.' 2)er Wann trollte iijn

ttjegbrängen, aber ber S^nge lie§ fic^§ nid^t gefallen, fd)Db

i^n mit ©etralt treg unb fe^te fic^ trieber auf feinen ^ia^.

©a fielen nod^ mel)rere 5)^anner '^erab, hk Ratten neun S^oten^

Beine unb jtrei Sotenföpfe, festen auf unb fpielten ^egel.

©er Sunge be!am auc^ ßuft unb fragte 'l;ört il)r, !ann id)

mit fein?' 'Sa, trenn hn ®elb ^aft.' '®elb genug,' anttror=

tete er, 'aber eure kugeln finb nid^t red)t runb.' 2)a naf)m er

tk ^oten!ö^fe, fe^te fie in bie ©re^an! unb bret)te fie runb.

'©0, ie^t trerben fie beffer fd^üppeln,' fprad; er, '\)^i'ba\ nun

ge'^tS luftig!' (Sr fpielte tnit unb rerlor etira§ ron feinem

®elb, alg eg aber aiuolf U^r fd^tug, trar alleä ror feineit
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Slugen öerfd^tuunben: er legte fic^ meber unb f erlief ru^ig

ein. 3tm anbern SDZorgen fam ber ^ontg unb lüoKte fic!^ cr=

funbtgen. '3öte t[t birg bte§mal gegangen?' fragte er. '^ä)

t)abe ge!egelt,' antwortete er, 'unb ein ^aar geller üerloren.'

*^at bir benn ntc^t gegrufelt?' '(5i trag,' fprac^ er, 'luftig

f)ab iä) mi(!^ gemad^t, Sßenn i^ nur n?ü§te, wag ©rujeln

Jöäre!'

Sn ber britten S^ac^t fe^te er [ic^ njieber auf feine S3an!

unb fprad^ gang üerbrie§Iid^ 'aenn e§ mir nur grufelte!' 3ll§

eg fpdt »arb, famen fec^g gro§e SiJ^anner unb brachten eine

Slotenlabe {)erein getragen. 2)a fprac^ er '^a, ^a! bag ift ge=

iüi§ mein 35etterd)en, bag erft Bor ein paar 2:agen geftorben

ift,' tüin!te mit bem Ringer unb rief 'fomm, SSetterc^en,

!omm!' (Sie ftetiten ben ©arg auf bie (Srbe, er aber ging

I)inju unb nat)m ben 2)ec!el ah: ha lag ein toter SJZann

bartn. @r fül^Ite i'^m ang ©efic^t, aber eg iuar !alt ujte @tg.

'Sßart,' fprad^ er, 'id^ ioill bid) ein bigd)en n?armen,' ging

ang ^euer, umarmte feine ^anb unb legte fie i^m aufg @e-

fic^t: aber ber %Dtt blieb !alt. Sfhin na^m er i^n ^eraug,

fe^te fi(^ ang ^euer, unb legte i^n auf feinen ©c^o§, unb

rieb xi)m bie Slrme, bamit bag SBIut »lieber in ©eioegung

fcmmen feilte. 5llg aud^ bag nic^tg f)elfen tüollte, fiel i^m

ein 'njenn gn^ei gufammen im S3ett liegen, fo n^ärmen fie fid^,'

brati^te t^n ing SBett, hzdU i^n gu unb legte fid) neben i^n.

Über ein Sßeild^en iüarb auc^ ber ZoU »arm unb fing an

fid) gu regen. S)a fprac^ ber Sunge 'fiet)ft bu, S5etterd)en,

^tt ic^ bid) nic^t gewännt!' 2)er Xote aber f)ub an unb rief

'ie^t Jüiü id^ bid) eriüürgen!' '2öag,' fagte er, 'ift bag mein

2)an!? gleid^ foUft bu lieber in beinen 6arg,' ^ub il^n auf,
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lüarf t^n l)tnetn unb maä)U ben 3)e(fel p; ba famen bie

fed^g 9J?anner urb trugen i^n lüteber fort. '@§ mü. mir nic^t

grufeln,' fagte er, 't)ier lerne t(!^g mein Sebtag nid^t.'

2)a trat ein Wann l^erein, ber tt»ar größer alS aüe an^

bere, unb faf) fürd^terltc^ au§; er lüar aber alt unb l)atte

einen langen njei^en S3art. 'D bu 2öid)t,' rief er, 'nun follft

bu balb lernen, töag ©rujeln ift, benn bu follft fterben.' '9Zic^t

fo fd^neU,' antiüortete ber Sunge, 'foll ic^ fterben, fo mu§ iä)

auä) babei fein.' '2)i(^ mll ic^ fc^on patfen,' fprad^ ber lln=

l)Dlb. '<Bad)U, fadste, ntad^ biet) nid^t gu breit: fo ftar! tük

tn bin id^ aud^, unb njol^l nod^ ftarfer.' '2)a§i»DKeniüirfe^en,'

fprad^ ber 5llte, 'bift bu ftarfer al§ iä), fo lüill iti) bid^ ge^en

laffen; !omm, tüir tüoHeuB öerfud^en.' 2)a fül;rte eril)n burc^

bunHe ®änge gu einem (Sd)iniebefeuer, na^m eine 3l?:t unb

fd^lug ben einen 3lmbo^ mit einem ©c^lag in bie (Srbe. '2)ag

!ann id^ nodl) beffer,' fprad^ ber Sunge unb ging ju bem an=

bern 3lmbo§, unb ber 3llte fteltte fid) neben l)in unb «JoKte

jufet)en, unb fein tt)ei§er S3art ^ing ^erab. S)a fa§t« ber

Sunge hk 2lj:t, gerfpaltete ben 2lmbo§ auf einen ^kh unb

flemmte ben S3art mit t)inein. '!Run l^ab ic^ bid^,' fprad; ber

l^unge, 'je^t ift ta§> (Sterben an bir.' 2)ann fa§te er eine

(gifenftange unb fc^lug auf hen 2llten log, big er n^immerte

unb bat, er mochte aufhören, er wollte i^m gro§e 3Reicl}tümer

geben. 2)er S«nge 30g bie 5lj:t raug unb lie§ ben 3llten log.

2)er 3llte fü'^rte i^n iüieber ing (Sd)lo§ gurüdf unb geigte i^m

in einem Heller brei haften üolt @olb. '2)abon,' fprad^ er,

'ift ein Seil ben 5lrmen, ber anbere bem ^önig, ber brittc

bein.' Snbem fd^lug eg iXü'öl^t, unb ber ®eift toerfd^aanb,

alfo t)a% ber Swnge im ijinftern ftanb. '^ä) töerbe mir bod?
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^erau§ 'Reifen !onnen' fprac^ er, tappte f)erum, [ud^te ben

SBeg in hk Kammer unb fd^Hef Bei feinem ^euer ein. 5(m

anbern SJiorgen fam ber ^ßnig unb jagte, 'nun n?ir[t bu ge=

lernt ^aben, n)a§ ©rufein ift?' 'ÜRein,' antiüortete er, 'aa§

tftS nur? mein toter SSetter aar ba, unb ein bartiger ^ann
ift gefommen, ber ^at mir ha unten öiel ©elb gezeigt, aber

«jag ©rufein ift, t)at mir feiner gefagt.' JDa fprad^ ber ^onig

'bu l^aft ha§> @^Io§ erlöft, unb foKft meine. S:oc^ter f)eira=

ten.' '2)ag ift aH red)t gut,' antioortete er, 'aber id) iüei§

immer nod^ nid^t, »ag ©rufein ift.'

2)a lüarb baS ©olb :§erauf gebracht unb bie ^od^jeit ge=

feiert, aber ber junge ^önig, fo lieb er feine ©ema^lin i^atU

unb fo vergnügt er n^ar, fagte hoä) immer 'njenn mir nur

grufelte, iüenn mir nur grufelte.' 2)ay öerbro§ fie enbli^.

3^r ^ammermäbc^en \pxad) 'id^ milt ^ilfe fd^affen, ha^ ©ru=

fein foK er fc^on lernen.' @ie ging ^inau§ gum ^aä), ber

burc^ ben ©arten flo§, unb lie§ fid; einen ganzen (Simer üoE

©rüublinge ^olen. Unb nacl}tg, alg ber junge ^onig fi^lief,

mu^tc feine ©ema^lin tl)m bie SDecfe töegjiei^en unb ben

©imer üoU !alt SBaffer mit ben ©rünblingen über it)n "^er:

fc^ütten, ba§ bk fleinen ?^ifc^e um il)n fjerum zappelten.

S)a tüac^te er auf unb rief 'ad) n^ag grufelt mir, nja§ grufelt

mir liebe ^rau! S^/ nun iüei§ id), ujag ©rufein ift.'
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4.

Der Mllolf unb bie fieben futtgen @ei|leiti.

(5§ tt?ar einmal eine alte ®ei§, btc f)atte [leben junge

®et§Ietn, unb :^atte fie Heb, wk eine 9}Zutter tt)re hinter

lieb ^at. (Jineg 'XageS tüoUte [te in ben 2öalb ge^en unb

T^utter ^ülen, ba rief fie aEe [ieben {)erbei unb f^rac^ 'liebe

^inber, iä) toiü ]^inau§ in ben Söalb, feib auf eurer ^ut öor

bem Söolf: üjenn er herein fornrnt, fo fri§f er euc^ alte mit

^aut unb ^aar. 2)er ?ßb\^mä)t »erftellt fid^ i^ft, aber an

fetner raut)en (Stimme unb an feinen fd^njarjen ^ü^en »erbet

il;r il^n erfennen.' S)ie ©ei^Iein fagten 'liebe 5[Rutter, luir

lüotten un§ fd^on in Sid^t net)men, i^r !önnt ofjne @orge

fortgeben.' S)u meierte hk 3llte unb mad^te fic!^ getroft auf

ben SBeg.

@§ bauerte nid^t lange, fo Ücpfte jemanb an bie Jpau§=

t^ür unb rief 'mad)t auf, if)r lieben ^inber, eure 3J?utter ift

ta, unb ^at jebem üon euc^ etit>a§ mitgebrad^t.' ^ber tk

®ei§er(^en l^ijrten an ber rauf)en «Stimme, t)a^ e§ ber 3öoIf

trar. '2öir mad)en nid;t auf,' riefen fie, 'bu bift unfere

OJtutter nid^t, hk 'f^at eine feine unb lieblid^e (Stimme, aber

beine (Stimme ift rau§: bu bift ber SBcIf.' 2)a ging ber

2ßolf fort ju einem Krämer unb !aufte fic^ ein gro§eS StüdE

treibe: bie a§ er unb mad^te tamit feine (Stimme fein.

S'ann !am er jurüdE, üo^fte an bie ^au§tpr unb rief 'mad^t
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auf, tt)r lieBen ^tnber, eure 9J?utter tft ta unb f)at febem öon

euc^ ettüa§ mitgebrad)!.' 5(ber ber Sßolf t)atte feine fc^warje

5pfote tu ba§ f^^enfter gelegt, tia^^ fa^en bie ^inber unb riefen

*iüir ttiad^en nid^t auf, unfere aJlutter ^at feinen f^iüarjen

^u§, tüie bu: bu bift ber SBoIf.' 2)a lief ber Sßolf gu einem

SSäder itnb fprad) 'i^ I)aBe miä) an ben ^u§ gefto§en, ftreic^

mir 2;eig barüber.' Unb al§ i'^m ber SBarfer bie $fote be=

[trieben f)atte, fo lief er jum aJJöKer unb fprad^ 'ftreu mir

i»ei§eg 5D^eI)l auf meine ^fote.' 2)er SRütter badete 'ber

SOBoIf n?itt einen betrügen,' unb meigerte fi(J>, aber ber 2öoIf

f^rad^ 'menn bu e§ nic^t t{)uft, fo freffe i^ Uä).'' 2)a fürc£)tete

fid} ber SJlüHer unb ma^te i'^m bie ^Pfote iüei§. ^a, fo finb

bie SJlenfc^en.

5Run ging ber S5ofeiütd)t gum brittenmal gu ber ,^au§*

t^itre, flopfte an unb fprac^ 'mac^t mir auf, ^inber, euer

Hebe§ SJZütterc^en ift l^eim ge!ommen unb '^at jebem üon eud^

ettt?a§ au§ bem Söalbe mitgebra(f)t.' 3)ie @ei§erd^en riefen

'geig un§ erft beine 5pfoten, bamit mir miffen, ha^ bu unfer

ikhe§> 5[Rütterd)en bift.' S)a legte er bie ^fote in§ ^^n\kx,

unb al§ fie fa'^en, ta^ fie mei§ mar, fo glaubten fie, e§ märe

aUe§ mal^r, unb machten bie Sl^üre auf. 2ßer aber t)erein!am,

bag mar ber SBoIf. @ie erfd^ra!en unb mottten fic^ öer=

ftedfen. 2)a§ eine fprang unter ben Sifd), ta§> jmeite in§

SBett, ba§ britte in ben Dfen, ha?> vierte in hk ^üc^e, taB

fünfte in ben @^ran!, ta?^ fed^fte unter bk SBafc^fc^üffel,

ta^ fiebente in ben haften ber Sßanbu^r. 3lber ber Söolf

fanb fie alle unb mad^te nid^t langeg ^eberlefen: ein§ nad^

bem anbern fd^IudEte er in feinen Stadien; nur ba8 jüngfte in

bem ni^rfaften ba8 fanb er nidbt. 9llg ber SÖBoIf feine 8uft
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cjeBü^t fjatte, trcKte er fic^ fort, legte ^6) brausen auf ber

grünen SBiefe unter einen S3aum unb fing an einjufc^Iafen.

^i^t lange banarf) fam tk alte ®ei§ au§ bem 2ßalbe

tüieber Ijeim. ^ä) trag mu§te fie ha erblicfen! 2)ie ^au§=

tt)ür ftanb f^jerrtüeit auf: 2;ifd^, (Stüt)Ie unb S3änfe waren

umgetücrfen, bie S0L5afcf)fd^üffeI lag in (Bd)erBen, 3)e(!e unb

Riffen ivaren au§ bem 33ett gelegen. (Sie fuct)te it)re ^inber,

aber nirgenb waren fie gu finben. ©ie rief fie narf) einanber

bei ^JZamen, aber niemanb antwortete. (Snblid) al§ fie

an ta§> jüngfte fam, ))a rief eine feine (Stimme 'liebe

SOZutter, ic^ ftecfe im Xtf)r!aften.' ©ie ^olte eg ^erau§ unb

eö ersa{)Ite ibr, ta^ ber Söolf l^oä:) gefommen wäre unb bie

anberen aUe gefreffen 'i^atk. 2)a fönnt it)r beulen, wie fie

über i{)re armen ^inber geweint t)at.

^nblid^ ging fie ini^rem3^ttinTert)inau§, unb bag jüngfte

@ei§Iein lief mit. Unb al§ fie auf bie SBiefe !am, fo lag ta

ber Sßolf an bem S3aum unb fd)nard^te, ba§ bie Slfte gitterten.

Sie betrad)tete it)n üon allen Seiten, unb faf), ba^ in feinem

angefüllten ^anä) fiel) etwag regte unb jappelte. '3lc^ ®ott,

backte fie, 'fottten meine armen ^inber, tu er jum 2lbenb=

brct l)inunter gewürgt l)at, noä) am öeben fein!' 3)a mu^te

tat^ ®ei§lein naä) .^aug laufen unb S(i)ere, 9tabel unb

3wirn t)olen. $Dann fcl)nitt fie bem Ungetüm ben Söanft

auf, unb !aum l)atte fie einen Schnitt getl)an, fo ftecfte fdjon

ein @ei§letn ben ^opf l)eraug, unb alg fie weiter fd}nttt, fo

fprangen narf) einanber alle fed^fe beraug, unb l^atten nicf)t

einmal Sc!^aben gelitten, benn bag Ungetünt bcitte fie in ber

®ier gan^ l}inunter gefcl)lucft. S)ag war eine ^reube! 2)a

^erjten fie i^re liebe SJ^utter unb ppften wie ein Sc^neiber,
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ber ^oc^jett l^alt. 5)ie Sllte aber jagte 'jc^ get)t unb fuc^t

SBa(!er[teine, bamit tuoUen lütr bem gottlofen Ster ben

53auc^ füllen, jo lange e§ noc^ im @d)Iafc liegt.' 2)a

fd^Ieppten bie fieben ®ei§erc^en in aKer (Sile bie (Steine ^er=

bei unb ftecften fie if)m in ben 33au(^, fo üiel [ie hinein bringen

fonnten. 2)ann na^te it)n bie 9llte in alter ©efc^n^inbigfeit

lieber ju, ha% er nic^t§ mer!te unb [tc^ ni^t einmal regte.

511g ber Söolf au§gefd)Iafen t)atte, machte er [ic^ auf hk

33eine, unb aeil er fo großen 2)urft empfanb, jo tuollte er ju

einem S3runnen gelten unb trinfen. 51I§ er aber anfing fic^

p betyegen, fo ftie§en bie (Steine in feinem ^an^ an einanber

unb rap:pelten. S)a rief er

'tijaS rumpelt unb pum|3elt

in meinem S3au^ ^erum?

iä) meinte eg tcaren fed)g @ei§Iein,

fo finbg lauter Sßacferftein.'

Unb al§ er an ben SBrunnen !am unb fid^ über ha^ Sßaffer

bücfte unb trinfen xooUU, ha jogen ii)n bie fd^tüeren Steine

l^inein, unb er mu§te jammerlid^ erfaufen. 3(Ig bie fteben

®ei§Iein ba§ fat)en, ha famen fie ^erbei gelaufen, riefen laut

'ber 2ßoIf ift tot! ber Söolf ift tot!' unb tanjten mit i^rcr

3Jiutter üor ^reube um ben SBrunnen ^erum.
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5.

Der treue Sol)anne0.

(5§ voax einmal ein alter ^omg, ber iuar fran! unb ba^te

*bag iüirb iücl^I ba§ Totenbett fein, auf bem iä) liege.' 2)a

fprad^ er 'Ia§t mir ben getreuen So^cmneg !ommen. $Der

getreue '3ot)anneg xoav aber fein Iieb[ter ©iener, unb I)ie§ fo,

toeil er it)m fein CeBelang fo treu geirefen aar. ^llg er nun

bor ha^ S3ett gefcmmen n^ar, fprad^ ber ^onig 'getreuefter

Sot)anne§, ic^ fü^Ie, ha^ mein (gnbe {)eran na^t, unb ba ^ab

iä) feine anbere ©orge al§ um meinen ©Dt)n: er ift noc^ in

jungen Sat)ven, too er fid) nid^t immer gu raten toei§, unb

irenn bu mir nid^t üerfpric^ft, if)n gu unterrichten in allem,

luaS er i»iffen mu§, unb fein ^flegeüater gu fein, fo !ann id)

meine klugen nid^t in üin^z 3utf)un.' 2)a antnjortete ber ge=

treue 5ol;anne§ 'iä) irill i^n nic^t üerlaffen, unb lüiU i§m

mit Sirene bienen, toenn§ auc^ mein 8eben foftei' 2)a fagte

ber alte ^önig 'fo fterb ic^ getroft unb in f^rieben.' Unb

fprad) bann aeiter 'nad^ meinem Sobe foHft bu i^m ha^ gange

©d)Io§ geigen, aUe Kammern, ©ale unb ©eirölbe, unb attt

®ä)a^e, bie barin liegen: aber hk le^te Kammer in bem Ian=

gen ©ange foltft bu tt)m nicfjt geigen, loorin bag S3ilb ber

^öniggto^ter üom golbenen 2)ac^e »erborgen ftel^t. 2ßenn

er fte erblicft, loirb er eine t)eftige ^kU gu it)r em^jfinben,

unb lüirb in D^nmad^t nieberfalten, unb »irb i^rettoiHen in
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gro§e ©efatjren geraten; baüor \oU\t bu if>n ^üten.' Unb

alB ber treue Sof)attne§ noc^maI§ bem alten ^onig hk ^anb

barauf gegeben ^atte, »arb biefer ftill, legte fein ^anpt auf

ha^ Riffen unb ftarb.

31I§ ber alte ^önig nun ju ©rabe getragen aar, ha er*

jaulte ber treue So^^nneg bem jungen ^ontg, tr>aä er feinem

SSater auf bem Sterbelager öerfproci^en :^atte, unb fagte 'taB

mU id) getüi^lic^ galten, unb tüiü bir treu fein, xok id) if)m

gewefen bin, unb füllte e§ mein Öeben !often.' 2)ie 2:rauer

ging oorüber, ha fprac^ ber treue So^^^nneg p i^m 'eg ift

nun Seit, ha^ bu bein (Srbe fief)ft: ic| aill bir bein üäter=

Iict)e0 (Sd)lo§ geigen.' 2)a führte er i^n überall l^erum, auf

unb ab, unb lie^ i^n alle bie 3ftei(^tümer unb prad^tigen

Kammern fe^en: nur hk eine Kammer i3ffnete er nic^t, n^orin

ta^ gefa^rlid^e 5Bilb ftanb. 2)a8 S3üb \oax aber fo geftellt,

ha^, menn bie %^vix aufging, man gerabe barauf fal), unb

tuar fo l)errlic^ gemacl)t, ha^ man meinte, eg leibte unb lebte,

unb eg gdbe nichts Sieblic^ereä unb @ct)önereg auf ber ganzen

SBelt. 2)er junge ^f3nig merfte aber njo^l, ha^ ber getreue

Xso^anneg immer an ber S^üre vorüberging, unb fprac^

'marum f(^lie§eft bu mir biefe niemals auf!' '@g ift etnjaS

barin,' antn^ortete er, 'üor bem bu erfcl)ricfft.' 3tber ber

^onig antwortete 'iä) i)aht ha^i ganje @(^lo§ gefe^en, fo lüill

ic^ auc^ üjiffen, mag barin ift,' unb ging unb moHte hk X^üxt

mit ©emalt i3ffnen. 2)a t)ielt i^n ber treue S^^^anneg 3u=

xüd unb fagte 'id) f)ab^ e§ beinem S5ater üor feinem Sobe

üerfprodjen, ha^ bu nid)t fet)en foltft, wag in ber Kammer

ftel}t: eg fonnte bir unb mir gu großem Unglücf augfdalagen/

'3lc^,' anttoortete ber junge ^iJnig, 'lüeun i^ md)i i)imm
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!omme, fo t[t§ mein fid^ereg SSerberbeu: iä) iüurbc 3:ag unb

Sflac^t feine 9iu§e t)aben, bia ic^g mit meinen klugen gefe^en

l^atte. 3Run ge^e ic^ nic^t öon ber ©teße, big tu aufge=

fc^Iofjen t)a[t.'

2)a \ai) ber getreue 5Dl}anneg, ba§ eg nidjt me^r ju anbern

xoax, unb fuct)te mit fd)n?erem bergen unb »ielem ©eutjen

au§ bem grß§en ®unb ben ©c^Iüj'jel ^eraug. 3(Ig er hk
S^ür ber Kammer geojfnet I)atte, trat er juerft hinein unb

taä)U, ber ^iinig feilte bag 33ilbnig oor i^m nict)t feigen: aber

tüag l)al[ bag?,ber ^önig [teilte \\ä) auf bie gu^fpi^en unb

fa^ i^m über bie ©d^ulter. Unb alg er bag SSilbnig ber

Sungfrau erblicfte, bag fo l)errlic^ lüar unb üon @oIb unb

©belfteinen glänzte, ha fiel er ol)nmäc^tig gur (Srbe nieber.

S)er getreue Sül)anneg ^ob i^n auf, trug i^n in fein S3ett

unb taä)U üöU ©orgen 'bag Unglüd ift gefc^e^en, ^err &ott,

iüag lüill fcaraug werben!' ®ann ftar!te er i^n mit 2ö ein,

big er lüieber ju fiel) felbft !am. 3)ag erfte äßort, bag er

fprac^, iüar 'ad) töer ift bag fc^öne S3ilb?' '2)ag ift hk ^önigg--

töc^ter üom golbenen 2)ac^e,' antiüortete ber treue ^o^anneg.

2)a fprad^ ber ^önig lüeiter 'meine ikU gu i^r ift fo gro§,

toenn alle 33latter an benSBäumenSungen lüären, fie tönnteng

nic^t augfagen; mein Seben fe^e ic^ baran, ha^ id) fie er=

lauge. 2)u bift mein getreuefter ^oljnneg, bu mu§t mir

beiftel^en.'

S)er treue 3)iener befann fi^ lange, tt)ie eg anaufangen

Jüäre, benn eg ^ielt fct)iüer, nur üor bag 3lngefic^t ber ^ijnigg*

toc^ter ju fommen. ©nblict) §atte er ein 3D^ittel auggebac^t,

unb fprac^ gu bem ^iJnig 'aUeg, loag fie um fiel) l)at, ift oon

@oIb: Slifc^e, ©tü^le, (Sc^üffeln, IBed^er, Stapfe unb alleg
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^auSgerat: in betnem ©c^a^e liegen fünf 2;onnen ®oIbe§,

Ia§ eine üon ben ©olbfd^mieben be§ 0lei(^§ »erarbeiten ju

aUer^anb ©efä^en unb ©erätfd^aften, ju altert)anb SSßgeln,

©ewilb unb lüunberbaren Spieren, ha^ n?irb if)r gefallen.

2ßir tüotten ^infa^ren unb unfer ®lü(! öerfud^en.' 2)er

^ßnig Iie§ alle ©olbfd^miebe jufamnten fommen; fiearbeite=

ten Sag unb ^a^t, Bi§ enblid; bie !^errlid}ften SDinge fertig

njaren. Sf^un Iie§ ber getreue So^flitn^^ flKs§ auf ^iu @c!^iff

laben, unb 50g ^aufmann§!(eiber an, unb ber ^önig ntu§te

ein @Ieid;e§ t^un, um fid^ unfenntlic^ 3U^ad)en. ^ann

fut)ren fie über ba§ 5[Reer unb fuhren fo lange bi§ fie jur

@tabt !amen, tüorin bie ^Dnig§tod;ter üom golbenen ^aä)Z

lüc'^nte.

JDer treue So^^uneä {)ie§ ben ^onig auf bem «Sd^iffe ju=

rüdbleiben unb auf il^n ixtarten. 'S3ielleic^t,' \pxa^ er, 'bring

iä) bie Königstochter mit, barum forget, ta^ alteg in Drbnung

ift, Ia§t bie ®olbgefa§e auffteUen unb ha^ gange ©(^iff au§=

fd)mürfen.' ^Darauf fui^te er fid^ in fein ©^ürgc^en allerlei

toon ben ©olbfac^en gufammen, ftieg an§ ßanb unb ging

gerabe nad) bem !onigUd;en @d)Io§. 3tl§ er in ben ©(^Io§=

l;of !am, ftanb ba beim S3runnen ein fd)Dne§ 5)^ab^en, ^a^

{)atte jn^ei golbene (Simer in ber .ipanb unb f^öpfte bamit.

Unb al§ e§ ba§ goIbbIin!enbe2iBaffer forttragen ntollte unb fid^

umbrel)te, fa^ e§ ben fremben 9)?ann unb fragte i()n, n?er er

njäre? 2)a antwortete er 'ic^ bin ein Kaufmann' unb öffnete

fein ©d^ürjd^en unb Iie§ fie l^inein fd^auen. 2)a rief fie 'et,

nsaS für fd)öne§ ©olbgcug!' fe^te tk (Simer nieber unb be-

trad)tete ein§ nad^ bem anbern. 2)a fprac^ ha§> 9J^äbd}en .

^ha^ mu§ hk König§to(^ter fe^en, bie ^at fo grc§e ^reubc
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an tm ©olbfad^en, ta^ fie mä) aKe§ ab!auft.' (5§ m'i^m i'^it

bei ber ^anb unb füf)rte t^n i>inauf, beim e§ tDar bie ^aimuer=

Jungfer. 3U§ bie ^DntgStDd;ter bie SBare \a1:), xoax fie ganj

öergnügt itnb fprad; 'e§ ift fo fdjön gearbeitet, ba§ id} bir alteg

ablaufen toitl.' Slber ber getreue Sü!)anne§ fprad^ 'ic^ bin nur

ber2)iener Don einem reid^en Kaufmann: iüa§ id} t)ier 't)abe, ift

nid}t§ gegen i^a^, ujaö mein ^err auf feinem (Sd)iffe ftef)en l}at

unb ha§> ift ha^ fünftlic^fte unb föftlid^fte, n?a§ ie in ®olb ift

gearbeitet njorben.' ©te tuültte alleS t)erauf gebrai^t l^aben,

aber er fprad^ 'baju gehören üiele S;age, fo grD§ ift hk Sllenge,

unb fo Diele @ale, um e8 aufpftellen, ta^ euer ^au^ nid)t

9(?aumbafür!^at.' ©atüarb it)re5'^eugierbeunb öuft immer mel)r

angeregt, fo ha^ fie enblic^ fagte 'fü^re mic^ t)in ju bemSd^iff,

iä) wiU felbft t)inge!)en unb betneS ^errn ^ä)a^z betrad)ten.'

£)a fü'^rte fie ber getreue So^^^neS ju bem ©d)iffe I)in

unb toar ganj freubig, unb ber ^önig, al§ er fie erblidte,

fat), t^a^ fie nod^ fc^f3ner luar alg ta^ S3ilb unb meinte nid^t

anberB, al§ ba§ ^erj iDoltte if)nt ^erfpringen. ^Jhin ftieg fie

tu ba§ (§/'d}iff, unb ber ^önig führte fie !^inein; ber getreue

So:f)anne§ aber blieb gurüd bei tzm (Steuermann unb ^ie§ ha^

@d^tff abfto§en, 'fpannt aHe (Segel auf, ta^ eg fliegt iwie ein

S5ogel in ber Suft.' 2)er ^önig aber geigte xi)x brinnen ha^

golbene ®efd}irr, jebeS einzeln, bie (Sd}üfieln, Sedier, 5^äpfe,

bie SSiJgel, ha^ ©enjilb unb hk iüunberbaren Siere. Stiele

(Stunben gingen "^erum, iDat)renb fie alleg befal), unb in

iljrer ^reube merfte fie nic^t, ba§ ha^^ (Schiff baf)in ful)r.

Sflad)bem fie ha^ le^te betrad^tet I)atte, banfte fie bem ^auf=

mann unb ir>ollte ^eim; aB fie aber an be§ (Sc^iffeö S^taub

!am, \a^ [ie, ha^ eg fern üom ßanb auf ^ol^em 3Reere ging

©rimm, 3Jlatc|en. 3
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mit mit öoKen Segeln forteilte. '5(d;,' rief [ie erfd^rocfen,

*tcl^ bin Betrogen, tc^ Bin entfü'^rt unb in bie ©etoalt eine§

^aitfmann§ geraten; lieber aoltt \<i) fterben!' 2)er ^ontg

aber fa§te [ie bei ber ^anb unb fprad) 'ein Kaufmann bin

iä) mä)i, i<i) bin ein ^ßnig unb nic^t geringer an ©eburt al§

tu bift: aber )^a^ iä) iiä) mit Sift entfüt)rt i)abi, ta^ i[t au§

übergroßer ^khz gef(^et)en. S)a§ erftemal, al§ iä) bein ©ilb=

nig gefe^en ^ab^, bin iä) of)nmäc^tig jur (Srbe gefaKen.'

51(0 bie Königstochter üom golbenen 2)ac^e baS t)ürte, »arb

fte getröftet, unb tt)r ^erj ioarb it)m geneigt, jo \)a^ [ie gerne

etniüiÜigte [eine ©ema^Iin ju toerben.

(53 trug \iä) aber ju, n)a{)renb [ie an^ bem '^oben SJieere

bat)in fut)ren, baß ber getreue S^^^inneS, al§ er oornen auf

bem (Schiffe [a§ unb 9}?u[i! machte, in ber ßuft brei Stäben

erblicfte, Ue ba^er geflogen !amen. 2)a t)örte er auf gu [pie--

len unb ^ord)te ioa§ [ie mit einanber [prad^en, benn er üer=

[tanb ha^ njot)I. 2)ie eine rief 'ei, ta fü^rt er bie König§=

to^ter üom golbenen 3)ac^e t;eim.' 'S«,' anttoortete bie

jtoeite, 'er ^at [ie nod^ mä)V <Bpxaä) Uz britte 'er t)at [ie

bod^, [ie [i^t bei tf)m im @c^iffe.' 2)a fing bie erfte toieber

an unb rief 'iraS ^ilft i()in ba§! loenn [ie an§ öanb fommen,

ujirb il}m ein [ud)§rote§ 33 [erb entgegen [pringen: ha loirb

er \iä) au[[(^totngen lüoKen, unb tt)ut er bag, fo [prengt eS

mit i^m fort unb in bie Suft I;tnein, ha^ er nimmer me{)r

[eine Jungfrau n^ieber [ieb;t. ©prac^ W ^xueiU 'i[t gar feine

Sfiettung?' 'D \a, toenn ein anberer [c^neK auffi^t, ha§

i^euergetoetjr, ha^ in ben halftern [tecfen muß, i)erau§ nimmt

unb baS g3[erb bamit tot [c^ießt, [o i[t ber funge Ki3nig

gerettet. 5lber vozx ujeiß ha^l unb loerg n?eiß unb [agt3
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it}m, ber lüirb 511 (Stein üon ben ^u§set)en big jum ^nie.*

2)a flJrac^ bie jtüeite 'tc^ ttei^ nod^ me^^r, tüenn ^a^ ^ferb

aud; getötet lüirb, \o be'^alt ber junge ^fjnig bod^ nid^t

feine S3raut: tüenn fie pfamtnen ing ©d}lD§ !ommen, fo liegt

bort ein gemad}te§S3raut(}emb in einer ©d)ü[fel, unb fie^tau§,

als lüarS üon ©olb unb (Silber geiüebt, i[t aber nidjtö al§

(Si^iüefel unb 5ped): njenn er§ antfjut, »erbrennt eg i^n bi§

auf Warf unb J^nod^en.' (Spra^ bie britte 'ift ha gar feine

Stettung?' 'D ja,' antwortete bie jtüeite, 'toenn einer mit

^anbfc^u'^en ha^ .^emb )iiaät unb toirft e§ in§ ^euer, ba§

e5 üerbrennt, fo ift ber junge ^önig gerettet. 5lber toa^

{)ilftg! loerg ioei§ unb eg it)m fagt, ber iüirb t)albe§ Seibe§

(Stein üom ^nie big jum ^er^en!' 3)a f^rac^ bie britte 'id)

jr)ei§ nod) met)r, iüirb bag S3rautt)emb aud^ üerbrannt, fo ^at

ber iitnge ^iJnig feine SBraut bod^ nod^ nid^t; tuenn nad^ ber

^od)3eit ber Zan^ an'^ebt, unb bie junge Königin tan^t,

ivirb fie :plD^Ii(^ erbleid^en unb tüie tot Einfallen: unb i^ebt

fie nic^t einer auf unb ^ie^t aug i^rer red)ten S3ruft bret

2;ropfen S3Iut unb fpeit fie n?ieber aug, fo ftirbt fie. 5lber

Derrät bag einer, ber eg iüei§, fo iüirb er ganjeg Seibeg ju

(Stein üom Sßirbel big jur ^u^ge'^e.' Sllg bie 3ftaben bag

mit einanber gefpro^en {)atten, flogen fie n^eiter, unb ber

getreue So'^anneg ^atte aKeg tüo^l »erftanben, aber üon ber

Seit an i»ar er ftitt unb traurig; benn öerfcf)njieg er feinem

^errn, tuag er geljört l^atte, fo xoax biefer unglüdlic^: ent=

ttdk er eg i^m, fo mu§te er felbft fein Seben l)ingeben.

(Snblid^ aber fprad; er bei fic^ 'meinen ^errn mü iä) retten

unb foHt id) felbft barüber ju ©runbe get)en.'

5llg fie nun ang Sanb famen, ta gefd^a^ eg, lüie bie
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fRaben öDrt)er gejagt f)atten, unb eg fprengte ein prad)tiger

fuct)§roter ®aul ha^zx. 'SBo{)kn,' f^jrac^ ber ^önig, 'ber joU

mic^ in metn(5c^Io§ tragen,' unb n^oltte fid) anfielen,, bod) ber

getrene SJ^^anneä tarn if)m guüür, fc^tüang [id^ fd^neU baranf,

30g ba§ ©eae^r au§ ben halftern unb fd)D§ t^nnieber. S)arie=

fen bie anbern ^Diener be§ ^ömg§, bte bent treuen 3t>'^anne§

toä) niä)t gut tüaren, 'lüie fc^änbltd^, ha^ fd^one Sier ju

toten, ba§ ben ^ontg tn fem ©d}lc§ tragen jollte.' Slber ber

^öntg \pxaä) 'f'd)tüeigtunbla§tif)nge^en, e^iftmetngetreuefter

ScbanneS, lüer n?et^, xoo^n ta^ gut ift!' S^hin gingen fie in§

(Sc^Id^, unb ha ftanb im (Saal eine (a^üffel, unb ha^ ge=

nia^te S3rautf)emb lag barin unb |a^ au§ nid)t anberö, al§

iuare e§ öon @oIb unb ©über. 2)er funge ^ßnig ging

barauf gu unb moHte eg ergreifen, aber ber treue ^D'^^i^i^^^

jd^ob it)n iüeg, ^adte e§ mit ^anbfd)u'^en an, trug e§ fd^neU

tnö ?5^i^6i^ iittb Iie§ e§ üerBrennen. S)ie anberen 2)iener

fingen lüteber an p murren unb fagten 'fet)t, nun üerBrennt

er gar be§ ^önigg 53rautt)emb.' Slber ber junge ^ßnig ^pxaä)

'ujer tüei§, njcju eg gut ift, la^ti^n ge^en, eg ift mein getreue=

fter So^cinneg.' ^^un iwarb bie ^oc^geit gefeiert: ber S;an5

^ub an, unb bie S3raut trat aud^ t)inein, ha ^aiU ber treue

SoI)anneg ad^t unb fd)aute i^x ing Slntli^: auf einmal er=

bleid;te fie unb fiel tuie tot gur (ärbe. 2)a fprang er eilenbg

l^inju, t)oB fie auf unb trug fie in eine Kammer, ha legte er

fie nieber, fniete unb fog bie brei SIutgtrD|)fen aug i^rer

redeten Sruft unb fpeite fie aug. Stigbalb atmete fie luieber

unb ert)oIte fid^, aber ber junge ^onig ^atte eg mit angefet)en,

unb tüu§te mä)t, luarum eg ber treue Sol^anneg getrau l^atte,

warb ^ornig barüber, unb rief 'i»erft il^n ing ©efangmg.'
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5lm anbern ^Rorgen xoaxh ber treue So^anneö üerurtetit

unb jum ©algen geführt, unb al§ er ofeen ftanb unb geridjtet

öjerben foHte, \pvaä) er 'jeber ber fterben ]dU, barf üor feinem

@nbe noä) einmal reben, joK id) ba§ JRcc^t auc^ t)aben?' 'S^i/

antwortete ber ^ontg, 'e§ foK bir vergönnt fein.' 2)a f|3rac^

ber treue Sot)anne8 'ic^ Bin mit Unred)t öerurteilt unb bin

bir immer treu getrefen,' unb erga^Ite, trie er auf bem 5DZeere

baS ©efprac^ ber diabm ge{)ört, unb n^ie er, um feinen ^errn

ju retten, ba§ aUeS ^ätU t^un muffen. 2)a rief ber ^i3nig, 'o

mein getreuefter Si^§^ii"2S, ®nabe! ®nabe! fö^rt i{}n l^erun^

ter.' 5tber ber treue So'fl^nneS voax Bei bem legten SBort, ba8

er gerebet ^atte, lebloS herabgefallen, unb lüar ein (Stein.

^Darüber trug nun ber ^onig unb bie Königin grD§e0

8eib, unb ber ^onig fpra^ 'aä), i»a§ Ijab ic^ gro^e Sreue fo

übel belohnt!' unb lie§ bag fteinerne S3ilb aufgeben unb in

feine @d)laf!ammer neben fein S3ett fteUen. <Bo cft er e8

anfal), tueinte er unb fl^rad; 'a^, !önnt i^ bic^ tüieber leben-

big mad)en, mein getreuefter So^anne».' ©B ging eine Seit

^erum, ba gebar bie Königin S^iKinge, sujei ©ol^nlein, tk

»)uct)fen '^eran unb ujaren i^re greube. (ginmal, als bie

^'onigin in ber ^irc^e tüar unb bie äUjei ^inber bei beut

53ater fa§en unb fpielten, fa^ biefer lüieber ha^ fteinerne

5Bilbni§ öoH 2;rauer an, feufjte unb rief 'ac^, !ßnnt iä) hid)

tüieber lebenbig mad)en, mein getreuefter 5ot)anneg.' 2)a

fing ber ©tein an ^u reben unb fpraci^ 'ia, bu fannft mic^

töieber lebenbig machen, lüenn bu bein ßiebfteS baran iüen=

ben iüiUft.' S)a rief ber ^ßnig 'alteS, Xüa§> iä) auf ber SBelt

i^ahz, \oiU iä) für bid^ ^^ingeben.' <Bpxaä) ber (Stein ireiter

'toenn bu mit beiner eigenen ^anb beinen beiben ^inbern
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ben 5topf abkauft unb miä) mit i^rem 5BIute beftreic^ft, fo

erl^alte tc^ bag Seben juteber.' S)er ^omg erfd^ra!, al§ er

prte, ba§ er feine liebften ^tnber felbft toten foüte, hod)

backte er an bie grD§e Sreue, unb i^a^ ber getreue So'^anneg

für t^n geftorben tvar, ^og fein ©d^tüert unb ):)kh mit eige=

ner ^anb ben ^inbern ben ^o|jf ab. Unb aU er mit il}rem

®Iutc ben @tein beftrid^en ^tte, fe'^rte ha^ ßeben jurütf,

unb ber getreue So'^attneg ftanb it>ieber frifc^ unb gefunb

üor i^m. (gr aber fprad^ jum ^onig 'beine Sreue fott nid^t

unbeIot)nt bleiben,' unb nal^m bie Häupter ber ^inber, fe^te

fic lüieber auf unb beftrid^ bie Söunbe mittlerem SSIut: baüon

iüurben fie im 5(ugenblic! ujieber '^eil, unb fprangen l^erum

unb fpielten fort, alö ujare i^nen nid)t§ gefd^e^en. Ü^lun n^ar

ber ^önig üott g^reube, unb al§ er bie Königin !ommen fa^,

Derftecfte er ben treuen ^ol^anm^ unb bie beiben ^inber in

einen großen ©c^ran!. SBie fie tjereintrat, fprad^ er ju i^r

'|aft bu gebetet in ber ^ird)e?' '3a,' antivortete fie, 'aber

ici^ 'i)ab^ beftanbig an ben treuen S^'^^nneg gebadet, ba§ er

fo unglütfHd^ burd) un§ geworben ift.' 2)a fprad^ er 'liebe

^rau, ujir !önnen if)m ha^ geben iuiebergeben, aber eg foftet

ung unfre beiben ©ö^nlein, bie muffen mir o|)fern.' 3!)ie

Königin marb blei^ unb erfct)raf im .!^er^en, boct) fprad^ fie

'mir finbg i^m fc^ulbig megen feiner großen 2;reue.' S)a

freute er fid^, ba§ fie ta6:)k, mie er gebadet l)atte, ging l^in

unb fd^Io§ ben @^ran! auf, unb ^olU bie ^inber unb ben

treuen So^fl^neg i)eraug unb fprad) '@ott fei gelobt, er ift

erlöft, unb unfere @ot)nlein f)aben mir aud^ mieber,' unb

er^atilte {f)r, mie eg fid^ aöeg jugetragen ^atte. 3)a lebten fie

gufammen in ©lüdEfeligfeit big an it>r (5nbe.
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6.

Der gute fattbeL

(Sin S3auer, ber t)atte feine ^ut) auf ben aj^arü getrieben

unb für fieben 2;^Ier öer!auft. ^(uf t)zm ^eimn^eg mu§tc

er an einem Sei^ vorbei, unb tia 'i)DxU er fd)on üon weitem,

une bie ^rDfct)e riefen 'a!, a!, af, af.' 'Sa,' \pxaä) er fi'ir ftd^,

*bie fd}reien auä;) in§ ^aberfelb l^inein: fteBen S:^Ier finb§,

bie id) geliJft ^abe, !eine ad^t.' 3II§ er ju bem Söafjer ^eran=

fam, rief er it)nen ju 'bummeS SSie^, ^a^ i^r feib! iüi§t i^r§

nic^t beffer? [ieben 3:f)aler finbg unb feine ad)t.' 2)ie ^^röfd^e

blieben aber bei i^rem 'a!, a!, a!, a!.' 'Sf^un, wenn it)rg nic^t

glauben wollt, iä) fann§ eud^ Dor2al)len,' f)olte bag ®elb au8

ber 2:afd^e unb 2al)lte bie [ieben S:^aler ab, immer öierunb=

Swanjig @rofd)en auf einen. 2)ie f^rßfd^e fe^rten fid) aber

nid)t an feine Sfiec^nung unb riefen abermals 'af, af, af, af.'

'(Si,' rief ber 33auer ganj bß§, 'wollt it)r§ beffer wiffen al§

id), fo ia^lt felber,' unb warf il)nen bag ®elb mit einanber

in§ Sßaffer l)inein. @r blieb ftel)en unb wollte warten, big

fie fertig waren unb i^m ba§ ©einige wieber brachten, aber

bie ^rof^e bel)anten auf i^rem ©inn, fd)rieen immerfort 'af,

af, af, af,' unb warfen auc^ ta^ ®elb nid)t wieber l)eraug.

(5r wartete noc^ eine gute Sßeile, big ber Slbenb einbrad^ unb

er nad^ .«paug mu§tc, ho. fd)im^jfte er bie ^riJfd^c aug, unb

rief Hbr Söaffer^atfd^er, if)r 2)i(!föpfe, it)r ^lo^augen, ein
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grü§ Waui ^abt i^x unb fönnt fd^reien, ha^ einem bte D^xzu

xozf) t^im, aber fiebert Später tonnt i^r niä)i jaulen: nteint

t^r, i^ trollte ha fielen, big it)r fertig XüaxtV 2)amit ging

er fort, aber W ^röfd)e riefen noc^ 'af, af, a!, af "hinter \i)m

t)er, ba§ er ganj üerbrie^Iic^ t)eim !am.

lieber eine Seit erf)anbelte er fic^ tüieber eine ^ut), tk

fc^Iac^tete er, unb machte bie Slec^nnng, n?enn er ba§ ^^leifd)

gnt üerfanfte, fönnte er fo üiel löfen, alö bie beiben ^ül}e

»ert mären, unb ta^ ^ett 1;)atk er obenbrein. 5n§ er mm
mit hzm ^leifc^ ju ber (Stabt fam, irar öor bem S^ore ein

ganjeg S^tubel ^nnbe jufamnien gelaufen, üoran ein großer

Sßinb'^unb: ber fprang um ba3 ^leifd^, fc^nupperte unb bellte

'iüag, njaö, iüa§, waS.' 5110 er gar nid)t aufboren njoHte,

f^jrad^ ber Sßauer gu i^nt 'ja, i(^ mer!etüo§I, bu fagft 'maS,

lüa§,' ireil bu ettuaS öon bem i^Ieifc^ üerlangft, ha fDÜt i(^

aber fdjon aUvOmmen, trenn iä) bir§ geben trollte.' ©er

^unb antöjortete nic^t§ al§ 'ira§, trag.' 'SBillft buS aud^

ttic^t tregfreffen unb für beine ^ameraben ha gut ftet)en?'

'2öa§, trag,' fprad^ ber ^unb. 'S^htn, n^enn bu hab^i be^arrft,

fo trifi iä) bir§ laffen, iä) fenne bid) tro^l unb tret§, bei trem

bu bienft. Slber baS fage tc^ bir, in brei S;agen mu§ iä) mein

©elb i)aben: bu !annft mir§ nur ^inauS bringen.' S)arauf

lub er baS ^-leifc^ ah unb fe^rte ujieber um: hk^nnhz machten

fi(^ barüber I;er unb bellten laut 'tra§, ira§.' 2)er SBauer,

ber e§ ron treitem prte, fprad) gu fid) '^orc^, fe^t rerkngcn

fie alle tra§, aber ber gro^e mu§ mir einftet)en.'

2ll§ brei Sage lierum n^aren, backte ber SBauer '^eute

3lbenb tiaft bu bein ®elb in ber 2^af^e' unb trar ganj »er»

gnügt. ?lber eg trollte ixiemanb fommen unb augja^len.
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*@§ ift fein SJerlaf, mel)r auf iemaub,' \pvaä) er, unb enbli^

n§ i^ni bie ©ebulb, ha^ er in bie ©tabt 311 bem ^leifc^er

ging unb [ein ©elb forberte. $Der ^leijc^er meinte, e§ toare

ein ^pa^, aber ber 33auer jagte '@pa§ Bei (Seite, icf) tüitt

wKin ©elb: t)at ber gro^e ^unb eurf; uii^t ^k gange gefcl^Iad)=

tete ^nl) üor brei Sagen ^eim gebracht?' 3)a ujar ber ^Iei=

fd}er gornig, griff nac^ einem ^efenftiel unb jagte i'^n ^inau§.

'Söart,' fprad) ber Sauer, 'e5 giebt nocf) ®ererf)tig!eit auf

ber SBelt!' unb ging in ha^ ühiiglid^e <Bd)\o^ unb 'bat ][ä)

®ef)ör au§. (Sr lüarb uor ben ^önig gefiltert, ber ha fa§

mit feiner SDd}ter unb fragte, waS i^m für ein Seib tt)iber=

fahren iväre? '5(d^,' fagte er, 'bie ^rofd^e unb ^unbe ^aben

mir bag 5}Zeinige genommen, unb ber 50^e^ger ^at mic^ bafür

mit bem ©tod bejatjU,' unb erjci^Ite lüeitlaufig, n?ie e§ ju^

gegangen lüar. darüber fing bie Königstochter laut an 5U

Iad;en, unb ber König fprac^ ju i^m 'Siedet !ann t^ bir ^ier

nid^t geben, aber bafür foltft bu meine Sodjter gur ^rau ^a--

ben; i^r Sebtag "^at fie nod} nic^t gelad)t, aU eben über bid),

unb iä) ^ab^ fie bem üerfproc^en, ber fie sum Saaten bringen

tonnte. 2)u !annft ®ott fiir bein ®Iüd banfen.' 'D,'

antiüortete ber33auer, 'ic^ mit fie gar nid}t; ic^ Ijabz bat)eim

nur eine einzige ^rau, unb bie ift mir fc^on gu yiel:' wenn

i<^ nac^ ^au§ !omme, fo ift mir nid^t anberö, atä ftanbe in

jebem 3ßin!el eine.' 2)a ujarb ber König aornig unb fagte

'bu bift ein ©robian.' '5ld}, ^err König,' antiDortete ber

35auer, 'n?a§ fönnt it)r üon einem Dc^fen anber3 erwvirten

aly Olinbfteifc^.' 'Sßarte,' ertüieberte ber König, 'bu foUft einen

anbern So^n ^aben. Se^t päd bic^ fort, aber in brei Sagen

!omm töieber, fo foUen bir fünfl^unbert BoHgejat^It tuerben.'
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Sßte ber SSauer ^mau§ öor btc S;i^ür fam, fprad^ bfe

©d^ilbiüad^e 'bu ^aft bie ^Dnig§tod)ter pm Saci^en geBrad^t,

ba iütrft bu iöa§ rechts befommen ^ben.' 'S^, ba§ mein id^,'

antiöortete ber 35auer, '[uttff)uttbert tuerben mir auSgeja't)!!.'

'^or,' fprad^ ber ©olbat, 'gtB mir ettüa§ batoon: i»a§ lütüft

bu mit alt bem ®elb anfangen!' 'SiZun,' jprad) ber S3auer,

'ujeil bu e§ bift, \o foüft bu jwei^unbert ^aBen, melbe bid) in

brci 2:agen beim ^önig unb Ia§ bir§ aufja^len.' ©in Sube,

ber in ber 9^a^e geftanben unb ba§ ©efprad^ mit anget)ort

l)ath, lief bem S3auer nad^, '^ielt if)n beim OtocE unb fprad)

'®otte§n)unber, wag feib it)r ein ©lücE^finb! xä) luiUg euc^

tüec^jeln, id) tüillg eud) umfe^en in @d^eibemünj, ix»a§ njoUt

i^r mit ben l^arten Z^akxnV 'SJlaufc^el/ fagte ber S3auer,

'brei^unbert fannft bu noc^ ^aben, gieb mir§ gleic^ in 5[)?ün3e,

l^eut über brei Sage tuirft bu bafür beim ^ßnig be^a^^lt

üjerben.' S)er Subc üoK f^^eube über ha^ ^srofitd^en, brac!^te

gleid) bie ©umme in f^led^ten ©rofcl^en, iyo brei fo üiel

iuert finb al§ gn^ei gute, ^a^ ©erlauf ber brei Sage ging

ber SSauer, bem S3efet)I gemd^, »or ben Äonig. '3iet)t it)m

ben JRod au§,' f^rad^ biefer, 'er foU feine fünf^unbert i)aben.'

'3ld),' fagte ber SBauer, 'fie get)Dren nic^t mel;r mein, jtuei^

^unbert t)abe ic^ an bie 'Bä^iihwaä)^ öerfc^en!t, unb brei=

t)unbert f)at mir ber Sube eingen)ed}felt, üon Sled^tgmegen

gebüt)rt mir gar nic^tö.' Snbem !am ber (Solbat unb ber

3ube t)erein, »erlangten ta^ S'fjnge, ta§> fie bem S3auer

abgemonnen Ratten, unb er'^ielten bie ©daläge ri^tig 3U=

gemeffen. ©er (Solbat ertrugt gebulbig unb xüu^U fd)Dn,

tüieg fc^medte: ber S^be aber t{)at jammerlid^, 'au tüei^ ge=

fd^rieen! finb ha^ bie garten Sl^alcr?' S)er ^ßnig mu§tc
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über ben S3auer lad^en, «nb ta aKcr ^oxn üerfd^iüutiben xoax,

fprad^ er 'lüetl bu beinen 8ot)n fc^on üerloren Vft, beüor

er bir ju 2;etl irtrb, fo iwiH ic^ bir einen (Srfa^ geben: ge^

in meine ©d^a^fammer unb :^oI bir ®elb, \o inel bu tüiüft.'

2)er S3aiier Iie§ fic^ baS md)t jtteimal [agen nnb füllte in

feine ireiten Safd^en, iüa§ nur t}inein woUU. S)anad) ging

er in§ 2öirtg{)au§ unb überjä^Ite fein ®elb. 2)er ijube n^ar

i^m nad}gefd)Iid)en unb t)orte, u?ie er mit fid^ allein brummte

'nun l^at mid) ber ©pipube üon ^onig bod^ t)inter§ Sid^t

geführt! t)atte er mir nid)t felbft haS' ®elb geben fonnen, fo

Xüii^U iä), tt)a§ ic^ t)atte: lüie !ann id) nun mffen, ob ba»

richtig ift, toag ic^ fo eingeftedt ^abe!' '©ott betua^re,'

fprad) ber S»be für fid^, 'ber \pxid)t befpeftierlid^ üon unferm

^errn, id^ lauf unb geb§ on, ha frieg id) eine S3eIo|nung,

unb er tüirb obenbrein nod^ beftraft.' 21I§ ber ^onig üon ben

JReben be§ SBauern prte, geriet er in 3orn unb ^ie§ ben

Suben l^inge'^en unb ben ©ünber l)erbei f)Dlen. S)er Sube

lief gum S3auer, 'il)r foHt gleid; jum .^errn ^önig fcmmen,

tüie it)r gel)t unb fte^t.' '3d^ iwei^ beffer, tuaS fid^ fd)idt,'

antu^ortete ber ^auer, 'erft Ia§ id^ mir einen neuen dioä

mad^en; meinft bu, ein Wann ber fo mel ®elb in ber Safd^c

^at, foKte in bem alten Sumpenrod f)inge^en?' 2Der Sube,

al§ er fa^, ba§ ber S3auer ß^m einen anbern dioä nid)t meg=

jubringen ujar, unb lueil er fürchtete, lüenn ber Born be§

^onigg öerraud)t lüäre, fo !ame er um feine S3eIo^nung unb

ber SSauer um bie ©träfe, fo fprad> er 'ii^ iriH eud) für tk

furje Seit einen fcf)onen diod leiten au8 bIo§er ^^reunb^

fd^aft; lüag tt>ut ber 5^enfd) nid}t bem anbern ju Siebe!'

©er 33auer Iie§ fid^ t>a^ gefallen, 30g ben fRod üom 5«bett
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an iinb ging mit i^m fort. 2)er ^ontg ^telt bem S3auer bie

bojen 3fteben üor, bie ber Sube l^tnterbrac^t ^atte. '5tc^,'

fprad^ ber 35auer 'aa§ ein S^be fagt, tft immer gelogen,

bem gc^t !ein irtal^reS Sßort au§ bem SRunbe; ber ^erl ta

ift imftanb unb be^au|3tet, id^ ^att feinen Otocf an.' '2öa§

fott mir ha^V fc^rie ber 3ube, 'ift ber dtod ni^t mein, I}ab

ic^ i^n end) nid^t au§ bloger ^rennbfct)aft geborgt, bamit

tt)r üor ben ^errn ^önig treten !onntet?' 2ßie ber ^önig

ta^ borte, f^rac^ er 'einen ^at ber ^ube gem§ betrogen,

mic^ ober ben S3aner,' unb Iie§ i^m nod^ etn)a§ in l^arten

Sbalern nad)3a{)Ien; ber SSaner aber ging in bem gnten Siod

unb mit bem guten ®elb in ber 5:afd)e ^eim unb fprad^ 'hh^--

mal f)ab ic^§ getroffen.'
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7.

Die piilf Brüber.

(5§ xoav einmal ein ^onig unb eine Königin, bie leBten

in ?5rieben mit einanber unb Ratten ^ivolf ^inber, ta^ iraren

ober lauter S3uben. Sflun j^ra^ ber ^ßnig in feiner ^rau

*aenn t^a^ breije^nte ^inb, ta^ bu jur Söelt bringft, ein

Wähdjen i[t, \o jotlen bie jiüölf S3uben fterben, bamit fein

JReici^tum grD§ iüirb unb ta§^ ^önigreic^ i^m allein jufällt.'

(gr lie^ aud^ gn^clf ©arge ma^en, bie waren fc^on mit

^cbelfpanen gefüKt, unb in iebem lag ha^ Sotenü^^en,

unb lieg fie in eine üerf^loffene ©tube bringen, batoon gab

er ber Königin ben ©c^Iüfjel unb gebet i^r, niemanb etnja§

baöon ju jagen.

S)ie 9)?utter aber fa§ nun ben ganzen Sag unb trauerte,

\o ha^ ber üeinfte (5o!)n, ber immer bei i^r i»ar unb ben

fie nac^ ber S3ibel SBenjamin nannte, ju i^r [prac^ 'liebe

!Rutter, lüarum bift bu \o traurig?' 'Siebfteä ^inb,' ant=

lüortete fie, 'td^ barfg bir nid^t jagen.' (Sr lie§ tl^r aber feine

9^u^e, bi§ jie ging unb bie ©tube aufjcl)lü§ unb it)m bie

g'iDolf mit ^Dbeljpanen jd^on getauten 2;ütenlaben geigte,

©anad) jprad} jie 'mein liebjter S3eniamin, bieje ©arge l)at

bein S5ater für Uä) unb beine elf SSrüber mad)en laffen,

benn töenn iä) ein 9J^ab(^en jur Söelt bringe, fo foüt i^r
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altefamt getötet unb bann begraben irerben.' Hnb al§ fie

weinte, iDa^renb [ie ia^ fprac^, fo tröftete fie ber ©o^n unb

jagte 'meine ni^t, liebe 3J^utter, n^ir tüoKen un§ jc^on Reifen

unb njotten fürtge{)en.' Sie aber jprac^ 'get) mit beinen elf

S3rübern ^inau§ in ben SCBalb, unb einer fe^e fic^ immer auf

ben t)öc^ften S3aum, ber ju finben ift, unb ^alte Sßac^t unb

fd)aue nad^ bem 2;urm t)ier im @d)b§. ®ebar ic^ ein

©ö^nlein, \o mü iä) eine tüei§e ^^a^m aufftecfen, unb bann

bürft i^r aieberfommen: gebär iä) ein Söc^terlein, \o wiü

i^ eine rote 5at)ne aufftecfen, unb bann fliegt fort, \o

fd)nell if)r fonnt, unb ber liebe ®ütt be'^üte eud^. Sitte ^a^t

XüiU iä) aufftet)en unb für tuä) beten, im SBinter, ha^ i^r an

einem ^euer eud^ iüärmen !önnt, im (Sommer, ba§ i§r nic^t

in ber ^i^e fc^mad^tet.'

9la(^bem fie atfo i^re ©o^ne gefegnet l^atte, gingen fie

^inauö in ben Söatb. @iner t)iett um ben anbern Sßac^t,

fa§ auf ber t)ücf)ften ©ic^e unb fd^aute nac^ htm Surm.

9llä bie Sage l^erum üjaren unb bie 0iei^e an ^Benjamin iam,

ha fat) er, wie eine gat)ne aufgeftedt würbe: e§ war aber

nic^t bie wei§e, fonbern bie rote SBtutfa^ne, bie üer!ünbigte,

ha^ fie atte fterben foUten. 5öie bie SSrüber ha^ nun tjörten,

würben fie jornig unb fprac^en 'fotiten wir um eineS SD'^ab-

d)enS Witten ben Sob teiben! wir fc^woren, ha^ wir ung

ra(t)en wotten: wo wir ein 9)^ab(t)en finben, foH fein rote§

S3Iut ftie§en.'

^Darauf gingen fie tiefer in ben Söalb l^inetn, unb mitten

barin, wo er am bun!elften war, fanben fie ein üeineg »er*

wünfct)te§ ^au§ci^en, ha^ teer flanb. 2)a f^raci^en fie 'f)ier

wotten wir wohnen, unb bu, SSenjamin, bu bift ber iüngftc
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uub fc^njadifte, bu fonft ba^eim bleiben unb t)aii§^alten, lüir

anbern tooHen au§ge{)en unb (5[|en t)oIen.' 3Run gegen fie

in ben 2öalb unb fd^offen ^afen, tüilbe 9^e'^e, S5l^gel unb

Säuber(^en unb wag ju effen ftanb: ha^ trachten fie bem

SBenjamtn, ber mu§t§ i^nen jurec^t madjen, bamit [ie if)ren

J^unger fttHen fonnten. ^n bem ^augd^en lebten [te jefin

Sa{)re jujammen, unb bte ^üt iyarb i^nen nid^t lang.

3)a§ 3;ö(^terc§en, ba§ tf}re 5D?utter, bte ^öntgtn, ge»

boren ^atte, irar nun ^erangeaac^fen, twar gut üom ^erjen

unb fd^ßn »on 5lngeftd^t, unb ^atte einen golbenen @tern

auf ber ©tirne. (ginmal, aU gro§e Söafd^e tüar, fat) e§

barunter jtüölf 3}Zann§^emben unb fragte feine 93lutter 'irem

gel^oren biefe gtriJtf ^emben, für ben S5ater finb fie boc^ mel

ju Hein?' 2)a anttüortete fie mit fd^iwerem ^erjen 'Iiebe§

^inb, bte ge^^ören beinen jtüolf Srübern.' ©prad) ba3 Wat'

ä)m 'iüD finb meine jtüolf SBrüber, id^ 'i)ahz noc^ niemals

i)on if)nen gehört.' @ie anttuortete 'ba§ n)ei§ @ott, luo fie

finb: fie irren in ber 2BeIt f)erum.' 2)a na{)m fie ba§ 9}^abc^en

unb fd^Io§ i{)m ba§ Sintmer auf, unb geigte i'^m bie jtüßlf

©arge mit ben ^obelfpänen unb ben Siotenfi^c^en. '2)iefe

©arge,' \pxaä) fie, 'icaren für beine SSrüber beftimmt, aber

fie finb I)eimlic^ fortgegangen, et)e bu geboren trarft,' unb

erja^Ite. i^m, ioie fic^ aUeS gugetragen t)atte. $Da fagte \)a^

3Rabd^en 'liebe SJ^utter, lüeine ni^t, icf> xoiU ge{)en unb

meine 33rüber fuc^en.'

S^lun natjm eS bie jtDoIf ^emben unb ging fort unb

gerabegu in ben großen Sßalb hinein. (5§ ging ben gangen

Sag unb am 5lbenb fam e§ gu bem üen»ünfd)ten Jpäu§^en.

S)a trat e8 l^inein unb fanb einen jungen Knaben, ber fragte
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'WO füttimft bu ^er unb wo iüiltft bu i)tn?' unb erftaunte,

ba^ fie \o ]ä)bn war, !öntglid^e Kleiber trug unb einen

gclbenen (Stern auf ber ©ttrn l^atte. 2)a antivortete [te

'ic^ hin eine ^mtigSto^ter unb fucl)e meine ^ujolf SBrüber

unb toiU ge^en foweit ber ^immel blau i[t, biS id^ [te finbe.'

©ic jeigte tl^m aud^ bte gmölf .l^emben, bie ifinen geborten.

S)a fa'^ S3enj[amin, ha^ e§ feine ©d)ivefter umr unb fprac^

'tcf) bin S3enjamin, bein jüngfter S^ruber/ Unb fie fing an

ju lüeinen oor ^reube unb ^eniamin anä), unb fie !ü§ten

unb {»ersten einanber üor gro§er Siebe, ^ernad^ fprad) er

'liebe ©d^iüefter, e§ ift noci^ ein S5crbef)alt ba, n?ir l^atten

t^erabrebet, ha^ ein jebeS 93Mb d)en, baS^ un§ begegnete,

fterben fcHte, »eil ixnr um ein 50Zabc^en unfer .?vi3nigreic^

uerlaffen mußten.' 5)a fagte fie 'iä) mtt gerne fterben, irenn

iä) bamit meine jtußlf SSrüber ericfen !ann.' '9?ein,' ant=

ircrtete er, 'bu fcHft nid^t fterben, fe^e bid^ unter biefe

S3ütte, bis Hz elf trüber fommen, bann n^ill idj \ä)on einig

mit il^nen tuerben.' 9(Ifü tt;at fie; unb lüie eö S^ac^t iüarb,

!amen bie anbern üon ber S^gb, unb tk Tla\)\iz[t trar be=

reit. Unb al§ fie am 3:ifc^e fa^en unb a§en, fragten fie 'u^ag

giebtS neue§?' ©pracf) Senjamin 'iüi§t il^r nid)tg?' '9^ein,'

antttjorteten fie. <Bpxaä) er weiter '{f)r feib im SBalbe ge»efen,

unb iä) bin baf)eim geblieben unb n?ei^ bod) met)T al§ if^r.'

*(Sd erää{)Ie un§' riefen fie. Slntmortete er 'verfprec^t if)r

mir auc^, ta^ 'i^a^ erfte 9)?äbd}en, ha^ unö begegnet, nid)t

füll getötet n^erben?' 'S«,' riefen fie aüe, 'ba§ folt ®nabe

{)aben, erjäl)! un§ nur.' 2)a fprad^ er 'unfere ©c^i^efter ift

ba,' unb {)ub bie S3ütte auf, unb hk Königstochter !am ^er=

t)or in i^ren foniglid^en Kleibern mit bem golbenen (Stern
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auf ber ©tirne, unb xoax fo fc^on, jart unb fein, ©a freue»

ten fle fld^ alle, fielen t^r um ben Jpal§ uub !ü§ten fie uitb

Ratten fte üom ^erjen lieb.

S'lun bIteB fie bei S5enj;amin ^u ^an^ unb l^alf if)m in

ber 3lrbeit. 2)ie elfe gogen in ben SBalb, fud}ten ©emilb,

3^et)e, ^afen, SSogel unb Saubereren, bamit fie gu effen

I)atten, unb bie (Sc^toefter unb SBenjamin forgten, ba§ e§

jubereitet lüurbe. ©ie fud^te ba§ ^cfj gum ^oc^en unb bie

Kräuter gum ®emü§, unb ftellte bie %bp\z an§ f^^uei^, ^Uo

ba§ bie 3J?at>l3eit immer fertig tüar, irenn bie elfe !amen.

©ie ^ielt auc^ fünft Drbnung im ^au§c^en unb becfte bie

S3ettlein ^übfc^ tDei§ unb rein, unb bie SBrüber n)aren immer

aufrieben unb lebten in großer (5inig!eit mit i^r.

Stuf eine 3sit Ratten hk beiben ba^eim eine fc^one ^ßft

3urect)t gemacht, unb toie fie nun atte beifammen iraren,

festen fie fic^, a§en unb tranfen unb »aren toöKer ^reube.

©§ ir>ar aber ein !Ieine§ ©ärt^en an bem üernjünfc^ten

^augd^en, barin ftanben stroff Silienblumen, bk man auc^

(Stubenten {)ei§t: nun ujotlte fie i^ren Srübern ein S3er=

gnügen machen, brac^ bie jaclf S3Iumen ah unb backte febem

auf§ (Sffen eine ju fcfienfen. 2Bie fie aber hk S3Iumen ab-^

gebrod^en 'i^attt, in bemfelben 3lugenbli(fe waren bie gtüülf

trüber in jtrclf Sf^aben toertüanbelt unb flogen über ben

SBalb :^in fort, unb ha^ ^au§ mit bem ©arten trar aud)

üerfc^irunben. ®a roav nun ha^ arme Wähdjzn allein in bem

tüilben SBalb, unb irie e§ fid^ umfa'^, fo ftanb eine alte ^rau

neben if)m, bie fprac^ 'mein Mnb, tüa§ fjaft bu angefangen?

luarum ^aft bu bie girölf tüei§en S3Iumen nid;t fte{)en laffen?

ta^ lüaren beine SBrüber, hk ftnb nun auf immer in ?Rahm

®rimm, aJlord^en. 4
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öemanbelt.' 2)a§ 2Jiab^en \pxa^ lüemenb 'tft benn !etn

sRittel fie p erlöfen? '3(^em,' jagte bte 3llte, 'e§ ift fem§

auf ber ganzen SBelt al§ em§, ba§ ift aber fo fc^iuer, ba§

bu fie bamtt ntc^t Befreien lüirft, bentt bu mu§t fielen S^^rc

ftumm fein, barfft ni(^t fprec^en unb ntd)t lachen, unb Iprt^ft

bu ein einziges 2öort, unb eg fe'^It nur eine ©tunbe an ben

fieben ^a^xzn, fo ift alle§ umfonft, unb beine 55rüber icerben

üon bem einen Söort getötet.'

2)a fpra^ ba§ SRabc^en in feinem J^erjen 'ic^ n)ei§ ge=

nji§, ha^ iä) meine trüber erlöfe,' unb ging unb [ud^te

einen l^o^en Saum, fe^te fid^ barauf, unb fpann unb fprad^

nid}t unb Iad)te nic^t. 3flun trug§ firf) p, ha^ ein ^önig in

bem Söalbe jagte, ber ^atte einen großen 2öinbf)unb, ber

lief 3U bem S3aum, xao ta^ Wät)ä)tn barauf fa§, fprang

I)erum, fd)rie unb beute hinauf. 2)a !am ber ,^önig f)erbei

unb fa{) bie fci^ßne ^onigötoc^ter mit htm golbenen ©tern

auf ber <Stirne, unb i»ar fo entjücft über if)re ©d^on^eit,

baB er i^r prief, ob fie feine ©ema^Iin n^erben lüoKte. @ie

gab feine Slntioort, nidte aber ein n^enig mit bem ^opf.

2)a ftieg er felbft auf ben 23aum, trug fie f)erab, fe^te fie auf

fein ^ferb unb füf)rte fie {)eim. 2)a loarb bie ^od^jeit mit

gro§er ^rac^t unb ^reube gefeiert: aber hk Sßxant fprac^

nic^t unb Iad)te nid^t. 2(Iä fie ein paar ^ai)xt mit einanber

üergnügt gelebt f)atten, fing bie 5D^utter be§ ^onig§, bie eine

bofe ^rau mar, an, hk funge Königin ju üerleumben unb

fprac^ 3um ^iJnig 'e§ ift ein gemeine^ 33ettelmabc^en, ha^

bu bir mitgebracf)t I)aft, lüer mei§, mag für gottlofe (Streiche

fie f)eimlic^ treibt. Söenn fie ftumm ift unb nid^t fprec^en

fann, fo lönnte fie bod^ einmal lad^en, aber mer nic^t lac^t,
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ber \)at ein bofeö ©etotffen.' 2)er ^onig »oHte juerft ni(i)t

taxan glauben, aber hk 3llte trieb eg fo lange unb be»

f^ulbigte [ie fo Diel bojer 3)inge, ba^ ber ^onig fi^ enblic^

Überreben Iie§ unb fie pm Zoh verurteilte.

9lun »arb im ^of ein gro§e§ f^euer angejünbet, barin

foüte [ie üerbrannt iüerben, unb ber ^onig ftanb oben am

f^enfter unb fat) mit aeinenben Singen ju, lüeil er fie nod^

immer fo lieb ^atk. Unb ai§> fie fc^on an ben ^^fa^t feft=

gebunben trar, unb ia§> ^^tu^x frf)Dn an it)ren Kleibern mit

roten Sungen lecfte, ha loar eben ber le^te 5lugenblic! oon

ben fieben ^ai)xzn üerfloffen. S)a Iie§ firf) in ber Öuft ein

©efc^tüirr ^ören, unb gtoolf 3ftaben !amen i)er gebogen unb

fenften fic^ nieber: unb n^ie fie bie @rbe berüt)rten, ü^aren e§

it)re gtoölf S3rüber, hk fie erlöft f)atte. (Sie riffen ha^ geuer

an§ einanber, löfdjten bie flammen, madjten i^re liebe

(Sc^ioefter frei, unb Jü^en unb i)er3ten fie. 5Jlun aber, ha

fie if)ren 93^unb auft^un unb reben burfte, er^ä^Ite fie bem

Könige, loarum fie ftumm gen^efen ioare unb niemals gelacht

ptte. ©er ^önig freute fic^, alö er ^örte, ha^ fie unfrf)ulbig

joar, unb fie lebten nun alle jufammen in (Sinigfeit bi» an

il^ren Stob. S)ie bi3fe Stiefmutter marb oor ®erid}t gefteHt

unb in ein %a^ geftedt, ha^ mit fiebenbem Del unb giftigen

(5(i)langen angefüllt n^ar, unb ftarb eineä biJfen SobeS.
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8.

BaB futupengeltttbeL

^a^nä)m fprad^ gum ^üljnc^en 'je^t tft bte Seit, tuo

bte 5Uüf[e reif irerben: ba üJoHeit lüir jufammen auf ben S3erg

ge^^cn wnb un§ einmal red^t fatt ef[en, e^e fie ba§ ©ic^:^orn

alte üjegl^olt.' 'S«,' antoortete ba§ ^ü^nc^en, 'fontm, tütr

iüoKen un§ eine Suft mit einanber maci)en.' 2)a gingen fie

gufammen fort auf ben S3erg, unb aeil e§ ein l^etter Sag

lüar, blieben fie Bi§ gum 3lbenb. S^un iüei§ iä) nid)t, ob fie

fid^ fo bi(f gegeffen Ratten, ober ob fie übermütig geiüorben

juaren, furj, fie iücüten nid)t gu ^u§ nad^ ^aug ge^en, unb

ha^' ^ä^nc^en mu§te einen fleinen SBagen üon 0hi§fd^aIen

bauen. 21I§ er fertig iüar, fe^te fic^ .^üt)n(^en hinein unb

fagte jum ^af)nc^en ^hn !annft bid^ nur immer üorfpannen.'

'5Du fommft mir red)t,' fagte ba§ ^ai)nci)en, 'lieber ge^ id^

5U ^u^ nad^ ^au§, al§ ba§ id^ mid^ üorfpannen kffe: nein,

fo l^aben irir nid)t gei»ettet. ^utfd^er lüiH ic^ loo^I fein unb

auf bem 33oc£ fi^en, aber felbft gießen, ta^^ t^u ic^ ni^t.'

2ßie fie fo ftritten, fd^natterte eine @nte ba{>er 'i^r

£)ieb§üoI!, ioer ^at euc^ gef)ei§en in meinen S^uperg ge^en?

lüartet, ha^ foK eud^ fd^Ied)t befommen!' unb ging bamit auf

ta^ ,^äf)nd^en log. 5tber ^at)nc^en aar aud^ nid^t faul unb

jtieg ber (S'ute iiiä^tiQ gu ^^ih: enblic^ i)adte e§ mit feinem
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<Bpoxn ]o getualtig auf [ie Io§, ^a% [ie um ©uvite Bat unb

\xä) gern gur ©träfe üor ben Söagen fpanneu Iie§. ^ä^n(i)en

fe^te fic^ nun auf ben ^od unb tr>ar ^utfd^er, unb barauf

ging e§ fort in einem Sagen, '(Snte lauf ju iüa§ bu fannft!'

2llä fie ein «Stütf Söegeä gefahren n^aren, begegneten fie jtüci

g^u^gangern, einer ©tecfnabel unb einer 3^at)nabel. 2)ie

riefen 't)alt! I)alt!' unb fagten, e§ töürbe glei(^ fti^bi:n!el

Bjerben, ba fonnten [ie feinen (Schritt meiter, auc^ aare e8

fo jd)mu^ig auf ber (Strafe, 06 fie nic^t ein lüenig einfi^en

fönnten: fie n?aren auf ber (Sd^neiberl^erberge üör bem Z^oi

gettefen, unb Ratten fic^ beim SBier üerfpatet. ^d^nc^en, ta

eä magere Seute waren, tk nic^t üiel ^la^ einnal^men, Iie§

fie beibe einfteigen, boc^ mußten fie üerfpre(i)en, i^m unb

feinem ^ü{)n(^en nic^t auf hk %VL^t ju treten, ©pdt abenbS

!amen fie gu einem 2ßirt§^au§, unb löeil fie bie S^ac^t nic^t

weiter fal^ren ujoHten, hk (£nte auc^ nic^t gut 5U ^u§ war

unb üon einer ©eite auf bie anbere fiel, fo !e^rten fie ein.

£)er SBirt machte anfangt üiel ^inwenbungen, fein ^auä

Ware f(i)ün üott, gebadete aud^ wot)I, eö miJc^te feine üornei)me

^errfd)aft fein, enblic^ aber, ba fie fü§e 3^eben füt)rten, er

fönte ha^ @i §aben, welc^e§ haB .^ül^n^en unterwegeg ge=

legt f)atte, aud^ bie (Snte behalten, hk alte Sage ein§ legte,

fo fagte er, fie fönnten hk ^ad)t bleiben. Sfhtn liefen fie

frifc^ auftragen unb lebten in ©auö unb S3rau§. ^rü^

morgenä, al§ e§ erft bammerte unb noc^ aHe§ fc^Iief, werfte

^at)n^en ha^ ^ü{)nct)en, l^olte ha^ (5i, Riefte e§ auf, unb fie

toerje^rten eg jufammen; bie ©c^alen aber warfen fie auf ben

^euerl^erb. 2)ann gingen fie ju ber 0ld^nabel, bie nod^

f(^lief, pacften fie beim Äopf unb ftetften fie in baS ©effel:
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ftffen be§ 2ötrß, btc ©tetfnabel aber in fein ^anhtnä),

mtliä) flogen [te, mir nicJ^tS btr ntd)t§, üBer bte ^eibe ^^a--

üon. S)te @nte, bte gern unter freiem ^immel fc^Itef unb

im ^of geblieben toat, '^orte fie fortfc^nurren, mad)te ftc!^

munter unb fanb einen 33a^, auf bem fie '^inabfcl^ttiamm:

unb ha^ ging gefd)tüinber al§ öor bem Sßagen. (Sin ^aar

©tunben bana^ t)Db fid^ ber Sßirt au§ ben ^ebern, iDufd^

fic^ unb xooUU \\ä) am ^anbtu^ abtrocfnen, ha fu^r it)m bie

©tecfnabel über ba^ ©efid^t unb machte it)m einen roten

©tricj^, öon einem D^r jum anbcrn: bann ging er in hu

^üci)z unb tüoltte fid^ eine ^pfeife anftecfen, lüie er aber an

ben ^erb !am, fprangen ii)m bie (Sierfd^alen in bie 5tugen.

'^eute 9Jlorgen toiU mir alteg an meinen ^opf,' jagte er unb

lie§ fici^ öerbrie§Iid^ auf feinen ©ro^üaterftu'^l nieber; aber

gefc^mnb fu{)r er lieber in hk ^o^e, unb f^rie 'aunjel^!'

bena bie 9^äi)nabelf t)atte i'^n noc^ fd)Iimmer unb nid)t in ben

^üpf geftod^en. S^lun ujar er üoüenbS biJfe unb t)atte SSer=

ba^t auf bie ©aftc, th fo fpat geftern Slbenb gekommen

ujaven: unb toie er ging unb fid^ nad^ if)nen umfa^, tüaren

fie frrt. 2)a t^at er einen <Bä)Xonx, fein Sumpengefinbel

met)r in fein ^au§ ju ne'^men, ha^ üiel »er^e^rt, nici^t§ ht--

idi^lt, unb jum S)an! nod^ obenbrein (Sc^abernaif treibt.
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9.

53rüberd^en na^tn fein ©(^tüe[terc^en an ber ^anb unb

\pxaä) 'fett bie OJlutter tot t[t, ^aben trtr feine gnte ©tnnbe

nie^r: bte ©tiefmntter fc[}lagt un§ aÜe Sage, nnb tuenn wix

lu i^x !ommen, ftö§t [ie un§ mit ben i^ü^en fort. S)ie 't)arten

S3rot!ruften, bie übrig Bleiben, finb unfere ©peife, unb bem

Jpünblein unter bem Sifc^ get)t§ beffer: bem njirft fie boc!^

manchmal einen guten S3iffen ju. S)a§ ©ott erbarm, njenn

ba^ unfere 5Jlutter tijü^te! ^omm, nsir tüoUen mit einanber

in bie lüeite Söelt ge'^en.' (Sie gingen ben ganzen Sag über

Sßiefen, gelber unb (Steine, unb lüenn e§ regnete, fprad^

ha^: (S(i)tyefterc!)en '©ott unb unfere ^er^en, bie n^einen in--

fammen!' 2lbenb§ famen fie in einen großen Sßalb unb

toaren fo mübe öon S^^i^er, junger unb bem langen 2ßeg,

ta^ fie fic^ in einen !^o^len 35aum festen unb einfd}Iiefen.

3lm anbern SJJorgen, aU [ie auftrachten, ftanb bie

©onne fd^on I)od^ am ^immel unb fc^ien '^ei^ in ben S3aum

"hinein. 2)a fprad^ ba^ SSrüberd^en '©d)tüefterc^en, mic^

bürftet, tüenn iä) ein Srünnlein tüü§te, ic^ ging unb trän!

einmal; iä) mein, iä) l)ört ein§ raufci^en.'' S5rüberd)en ftanb

auf, nal)m (Sd^tüefterc^en an ber ^anb, unb fie tüoUten ta^

SBrünnlein fuct)en. S)ie bofe (Stiefmutter aber xoax dne
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^ej:e uni) tjatte ido^I gefeiten, wie bte beiben ^tnber fort»

gegangen njaren, iöar i§nen na^gejc^Iic^en, ^eimltc^, me
bie .^e?:en f^Ieic^en, unb ^atte alle SSrunnen im Söalbe üer=

it»unfc!^t. 9ll§ fie nun ein SBrünnlein fanben, ha^ \o gli^erig

über hk (Steine fprang, njcüte ta^ S3rüberrf)en barauS trin=

!en: aBer ha^ ©(^tüe[terc^en ^örte, tüie e§ im Otaufc^en f^^rad^

'jüer auS' mir trin!t, üjirb ein Seiger; lüer aug mir trinft,

Jüirb ein Siger.' 2)a rief ha^ (Sc!)iDeftercl)en 'id) bitte bic^,

^rübercl)en, trin! nic^t, fünft wirft bu ein wilbe§ Sier unb

gerrei^eft mid;.' 2)a§ Srüberd^en trän! nic^t, ob e§ gleic!^ fo

großen Surft l)atte, unb fprad^ 'ic^ will warten, bi§ pr
nad^ften £luelle.' 5ll§ fie pm ^weiten Srünnlein !amen,

^i3rte ha^ ©cl)wefterc^en, wie auc^ biefeä fprad^ 'wer au§ mir

trinft, wirb ein Söolf ; wer aug mir trinft, wirb ein Söolf.'

2)a rief ha^ ©djwefterc^en 'S3rüberc^en, i^ bitte hiä), tritt!

ni(^t, fonft wirft bu ein SBolf unb friffeft mic^.' 2)a§ Biü--

berdjen trän! ni^t unb f^rad^ 'id^ will warten, big wir ^ur

nad^ften QueKe fommen, aber bann mu§ iä) trinfen, bn

magft fagen, wag bu wiUft; mein 2)urft ift gar gu gro§.'

Xlnb alg fie jum britten S3rünnlein !amen, leerte bag (Sd}we=

fterlein, wie eg im 9laufc^en fprad^ 'wer aug mir trin!t,

wirb ein JKe^, wer aug mir trin!t, wirb ein 0ief>.' S)ag (Sd)we=

fterd^en fprad^ 'acf}, SSrüberc^en, i^ bitte bid^, trin! nic^t,

fonft wirft bu ein dtz^ unb laufft mir fort.' 5lber bag S3rü=

berd)en 1:)atU \iä) gleich beim ^rünnlein nieber gefnieet,

^inab gebeugt unb üon bem SBaffer getrunfen, unb wie bie

erften Kröpfen auf feine Sippen ge!ommen waren, lag eg ha

alg ein 3fie^!albc§en.

fknn weinte bag ^^wefterd^en über bag arme yer=
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xoün\ä)U S3rüberc^en, unb ba^ JRe^^en iüeinte and) unb fci§

\o traurig neben i^m. 2)a ipxaä) ta^ 3Käbd)en enblid) 'fei

[tiK, Itebeg 3fie!^(^en, id^ aill hiä) \a nimmermehr üerkjien.'

5)ann banb eö fein golbene^ ©trumpfbanb ah unb t^at e§

bem 9^et)c^en um ben ^al§, unb rupfte S3infen unb flod^t

ein lüeid^eg Seil barau§. 2)aran banb e§ baä Sierdjen unb

füt)rte e§ weiter unb ging immer tiefer in ben Söalb t)inein.

Unb alö fie lange lange gegangen aaren, t'amen fie enblid)

an ein fleineS ^au§, unb ha^ 2)Mbci)en fd;aute hinein, unb

n^eil ey leer i»ar, backte e§ '!^ier fiJnnen tüir bleiben unb

njo^nen.' 5)a fu^te e§ bem 3fiel;c^en Saub unb Ttoo§> ^u

einem meinen Sager, unb jeben SlZorgen ging eg au§ unb

fammelte \iä) Sßurjeln, beeren unb bluffe, unb für ha^ 9^e^=

c^en bract)te e3 jarteä ©rag mit, ha^^ fra§ e§ i^m au» ber

^anb, lüar üergnügt unb fpielte üor i^m ^erum. -Slbenbä,

inenn ©c^iDefterd)en mübe iüar unb fein ®ebet gefagt ^atk,

legte e§ feinen ^opf auf ben Etüden be§ Sfiet)!äIbc^enS, ha^

xoax fein Riffen, barauf eg fanft einfct)Iief. Unb ^ätte ta^

^rüberc^en nur feine menfc^Iid)e ©eftalt gehabt, e§ rudre

ein ^errlic^eg geben gemefen.

2)a§ bauerte nun eine Seülang, ha^ fie fo aöetn in

ber SöilbniS waren. 2)a tmg e§ fid^ su, ba§ ber ^önig beä

Sanbeg eine grü§e Sagb in bem SÖalb t)ielt. 2)a fc^attte ha^

^örnerblafen, ^unbegebett unb ha§ luftige @efct)rei ber

Säger burc^ bie 33aume unb ba^ dt^i^kin ^örte eg unb lüärc

gar ju gerne babei geiuefen. '3lc^,' fprad^ e§ gum (5c^aefter=

lein, 'Ia§ mi(^ ^inauö in bie Sagb, ic^ !annä nic^t langer

met)r aushalten,' unb hat fo lange, big eS eintöiaigte.

*2lber,' fprac^ e3 ju i§m, 'fomm mir ja abenbg Joieber, oor
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beix tüilben Sägern \ä)\k^ i^ tnetn Sprletn; unb bamtt iä)

hiä) fenne, fo Hopf unb \pxiä), tttein ©c^trefterletn, la^ mx6)

'^cretn: unb toenn bu nidjt fo fprtc^ft, \o \ä)\k^ iä) mein

it^ürlem ntd^t auf.' 5Uun f^jrang bag 9flet)c^en ^tnau§, unb

xoax {f)m fo njo^I, unb trar fo lufttg in freier ßuft. 2)er

^ontg unb feine Säger fat)en ba§ fd^one S;ier unb festen

tl^m nad^, aber fie !onnten e§ nid^t ein!)Dlen, unb toenn fie

meinten, fie "Ratten e§ getDi§, ha fprang e§ über ba§ ®e=

büfc^ tüeg unb tüar üerfd^tüunben. 5tl§ e§ bun!el trarb,

lief e§ 3u bem ^augc^en, Hoffte unb f^rac^ 'mein <S(!^njeftcr=

lein, Ia§ mid^ t)erein.' 2)a irarb i^m bie Heine %^vlx auf=

getrau, e§ fprang 'hinein unb rut)te fic^ bie ganje Sflac^t

auf feinem njeic^en Sager auö. 3lm anbern 9J?orgen ging

bie S^gb toon neuem an, unb aU ha^ 3Ret)Iein ujieber ha^

^ift^orn l^orte unb ha^ \)0, f)D\ ber 35ger, ha ^atte e§

feine 3fiu^e unb fprac^ '(Sd)toefterc^en, mad^ mir auf, ic^

mu§ '^inauS.' 2)a§ ©d^aefterd^en öffnete i{)m bie S;^üre

unb fprac^ 'aber ju Slbenb mu^ bu tüieber ba fein unb

bein ©prüd^Iein fagen.' 21[I§ ber ^onig unb feine Säger

ha^ 3fte{)(ein mit bem golbenen ^algbanb »lieber fa^en,

jagten fie i^m aUe nac^, aber e§ ujar i^nen px fc^nett unb

be^enb. S)a§ lüd^rte ben ganzen Sag, enblic^ aber I)atten

eg hk ^aQzx abenbö umzingelt, unb einer üerwunbete e§

ein ujenig am ^u§, fo ba§ e§ '^infen mu§te, unb langfam

fortlief. 5)a fd)Iid^ il^m ein Säger nad^ U^ ju bem ^äugd^en

unb prte, tüie eg rief 'mein ©d^mefterlein, Ia§ mid^ herein,'

unb fa'^, ba§ bie %'i)üx i'^m aufget^an unb algbalb n^ieber

3ugefd)Ioffen lüarb. 2)er Säger be'^ielt ha^ aüeg ioot)l im

©inn, ging jum ^ontg unb erja'^Ite i^m, tuag er gefeiten
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unb gef)ort \:)aik. S)a fprad^ ter Zottig 'morgen fott nod^

einmal gefagt njerben.'

2)a§ (Sd)n?e[tercl^en aber erfc!^ra! getüaltig, al§ e§ fa^,

ba§ bag 9^el^!älbd)en üemnnbet aar. ®§ »ujc^ t§m ba§

SßM ah, legte trauter anf unb fprad^ 'ge^ auf bein Sager,

lieb 9lef)d^en, ha^ hn tüieber l^eil tüirft.' 5)te Sßunbe aber

voax \o gering, ba§ ba§ 3fiet}c!^en am OJZorgen nichts me^r

baton ipürte. Unb al§ e§ bte ^agbluft tüieber brau§en

^ßrte, fprad^ e§ 'id^ !ann§ nid^t aushalten, ic^ mu§ babet

fein; fo balb füll mic!^ aud^ feiner Wegen.' S)ag ©c^njefter--

d^en njeinte unb fprad^ 'nun »erben fie bic^ töten, unb id^

bin ^ier allein im Söalb unb üerlaffen üon alter Söelt; i^

Ia§ biä) nic^t ^inaug.' '©o fterb icf) bir i)ier üor S3etrübni§/

antmortete ta^ S^tebd^en, 'aenn id^ ha^ ^iftf)Drn l^öre, fo

mein idf), icf) mü§t au§ ben @d)ut)en fpringen!' 2)a fonnte

ba§ ©d^toefterc^en nid^t anberS unb fd^Io§ i^m mit fd^werem

^erjen bie 2;'^ür auf unb haa Ote^c^en fprang gefunb unb

frö^Iit^ in ben 2öalb. 3tl§ e§ ber ^önig erblicfte, fprad^ er

gu feinen Sägern 'nun jagt i^m nad^ ben ganzen 2;ag bi§ in

hk S^ad^t, aber ha^ it)m feiner etn)a§ gu Seibe t^ui' 2öie

bie (Sonne untergegangen t»ar, ba fprac^ ber ^önig jum

Sager 'nun fomm unb jeige mir ha^ 2öalb^au§df)en.' Unb

al3 er üor bem Spriein voax, flopfte er an unb rief '\kh

©(^aefterlein, la^ mic^ t)erein.' 2)a ging bie X^üv auf,

unb ber ^onig trat "hinein, unb ba ftanb ein 3)?abd}en, ba§

tüar fo fcE)Dn, lüie er nod^ fein§ erblicft \)atk. 2)a§ SRabc^en

erfc^ral, al§ e§ fa^, U^ nic^t fein 3Re^Iein, fonbern ein ^ann

herein fam, ber eine golbene ^rone auf bem ^aupt l^atte.

Slber ber ^ontg fa!^ e§ frcunblid^ an, reichte i^m bie ^anb
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unb \pxaä) 'iüiüft hn mit mir ge^en auf mein (5c^Id§ unb

meine liebe ^rau [ein?' '9lc& \a' antaortete ia^ ÜJ^abd^en,

'aber ta^ Sfie^c^en mu§ aud^ mit, ^a^ üerla§ i(^ nic^t.'

(Spracf) ber ^önig 'eg folt bei bir bleiben, \o lange bu lebft,

unb \oU i^m an ni(f>ta fehlen.' Snbem !am e§ ^ereinge=

j^rnngen, ta banb e§ ha^ ©d}n}efterc^en iüieber an ha^

SBinfenfeil, nat)m e§ jelbft in tk ^anb unb ging mit it)m

au§ bem 2öalb^au§{^en fort.

S)er ^önig na^m ba§ jd^öne 5D^abc^en auf fein ^Pferb

unb füi)rte e§ in fein @c^Io§, iüö bie .^o^seit mit großer

^rad^t gefeiert aurbe, unb aar e§ nun hk ^rau Königin

unb lebten fie lange Seit üergnügt gufammen; ha^ 3fte^Iein

aarb gehegt unb gepflegt unb fprang in bem <Sd)Io§garten

f)erum. 5)ie bijfe Stiefmutter aber, um berenttüißen bie

^inber in bie Söelt hineingegangen iüaren, bie meinte nic^t

anberS al§ ©c^njefterc^en iräre öon ben mlben Sieren im

Söalbe gerriffen aorben' unb 5Brüberii)en aB ein 9lei)!alb

üon ben Jägern tot gefd^offen. 31IS fie nun prte, ha^ fie

fo glücflic^ aaren, unb eg if)nen fo n)ot>l ging, ^a tüurben

Sf^eib unb 9Ki§gunft in i^rem ^erjen rege, unb Iie§en i^v

feine Sftu^e, unb fie t)atte feinen anberen ©ebanfen, al§ tüie

fie bie beiben bod^ nod^ inä Unglürf bringen fiJnnte. ^^xt

rechte 2;oc^ter, bie ]^ä§lic^ aar tüie bie 3^ad^t unb nur ein

5luge f)atte, U^ mad^te i\)x SSoraürfe unb fprad) 'eine Königin

5U werben, ha^ ®lücf ^ätk mir gebüt)rt.' '©ei nur ftilt,'

fagte hk 3llte unb fprad^ fie aufrieben, 'aenn§ Seit ift, xoiU

iä) fd;on bei ber ^anb fein.' 51I§ nun hk Seit l^eran gerücft

aar, unb bie ^i3nigin ein fd^ßneS ^näblein gur SBelt ge^

bra^t i)aüz unb ber J^önig gerabe auf ber S^Sb i»ar, nal^m
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bfe alte ^zTct btc ©eftalt ber Kammerfrau an, trat in bie

'Btübe, tüo hk Kömgin lag, unb f|)rad^ ju ber Kran?en

'!ömmt, ba§ S3ab tft fertig, ha^ trirb euc^ lüD^It^un unb

frtfd^e Kräfte geben, gef^tüinb, e^e e§ !alt iüirb.' Sf)re

Sod^ter lüar aud^ M ber ^anb, fie trugen bte \ä))x>aä)z Ko=

ntgtn tn bie ©abftube unb legten fie in hk Sßanne: bann

fd^Iöffen fie bie S:t)üre ah unb liefen baöon. Sn ber S3ab=

ftuBe aber l^atten fie ein rechtes ^ßüenfeuer angemad^t, \)a^

bie fc^one junge Königin balb erfticfen mu§te.

91I§ ha^ gefc^efien toax, m^m bie Sllte i()re Xodjüx,

fe^te i^r eine ^aube auf unb legte fie in§ S3ett an ber Kö=

nigin (SteKe. ©ie gab i^r and) bie ©eftalt unb ha^ 3(nfet)en

ber Konigin, nur ha^ üerbrne 3Iuge bunte fie i§r nic^t

lüieber geben. 2)amit aber ber Ki3nig e§ ni^t merfte, mu§te

fie fi^; auf bie (Seite legen, xüd fie fein 3luge 'i^atk. 3lm

3tbenb, alg ber KiJuig t)eim fam unb tjorte, ha^ i^m ein

@oi)n(ein geboren irar, freute er fid^ l^ergli^ unb n^oKte

an§ S3ett p feiner lieben ^rau get)en, unb wollte fef)en,

ira§ fie machte, ©a rief hk 5(Ite gefd^toinb 'bei Seibe, la^t

bie S5Dr{)ange p, bie Königin barf noc^ nic^t iuB Sic^t fet)en

unb mu§ 3fiu^e ^aben.' S)er KiJuig ging gurüc! unb tüu§te

nic^t, ia^ eine falf^e Königin im 33ette lag.

31I§ e§ aber Sl^itternad^t i»ar unb alle§ f^Iief, ha fa^

bie Kinberfrau, hk in ber Kinberftube neben ber Sßiege fa§

unb aUein nod^ lüac^te, n>ie bie St)üre aufging unb Uz

red)te Königin l)erein trat, ©ie nat)m hai^ Kinb au§ ber

Sßiege, legte e§ in it)ren 3(rm unb gab if)m gu trinfen. 2)ann

f(Rüttelte fie it)m fein Kiß c^en, legte eS tüieber t)inein unb

becfte e§ mit bem ©ecEbettdfjen ju. ©ie üerga§ aber au^



— 62 —

bag afle'^d^en ttid^t, ging in bie ^cfe, xoo e§ lag, unb ftrei=

dielte t§m über ben Olücfen. S)arauf ging [ie ganj fttnfc^Jüei*

genb lieber jur 2f)ür ^mau§, unb bie ^tnberfrau fragte

am anbern Sllcrgen bte Sßac^ter, cb jemanb aa^renb ber

filaä)t tn§ (5d)lD§ gegangen njare, aber fie antoorteten 'nein,

ü)ir f)aben niemanb ge]e{)en.' ©o tarn fie öiele 3fldd^te unb

fljrac^ niemals ein SBort babei; bie ^inberfrau fal^ fie immer,

ober fie getraute }iä) nic^t jemanb etma§ baoon gu fagen.

5tl§ nun fo eine Seit oerftoffen iüar, ba ^ub bie ^b=

nigin in ber D^ac^t an gu reben unb fprac^:

'njag mad^t mein ^nb? xoa^ maä)t mein 3fieP

5Run fomm ic^ nod) ^njeimal unb bann nimmerme'f)r.'

2)ie ^inberfrau antwortete i^r nic^t, aber aU fie »lieber üer=

fc^njunben xoax, ging fie gum ^onig unb er3ai)lte if)m aKe§.

Sprach ber ^onig 'ad) ©ott, tt)a§ ift ta^l iä) mü in ber

ndc^ften ?iad}t bei bem ^inbe n^ac^en.' 3lbenbä ging er auc^

in bie ^inberftube, aber um 3}litterna^t erfd)ien tk Königin

meber unb fprac^:

'aag mad^t mein ^inb? j»ag mac!^t mein 9te^?

Sflun fomm i^ noc^ einmal unb bann nimmerme{)r.'

Unb pflegte bann beä ^inbe», aie fie gea5f)nlic!^ t^at, e^e

fie Derf(i)njanb. £)er ^önig getraute fid) nic^t fie anjureben,

aber er irac^te aud) in ber folgenben 3^ac^t. «Sie fprac^

abermals

.

*iüag mad)t mein ^inb? iüag mac^t mein 3ftei)?

9hin fomm id) nod) bieSmal unb bann nimmermehr.'

2)a fonnte fid) ber iiTönig nid)t gurücff) alten, fprang gu i^r

unb fprac^ 'bu fannft niemanb anberö fein als meine ikhi

grau.' 2)a antwortete fie 'ja, id^ bin beine liebe grau' unb
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^aik in bem 51ugenbli(f burc^ ©otteg ©nabe baS ^eben

lüieber ert)alteu, aar frifct), rot unb gefunb. ^Darauf erja^lte

fie bem ^onig beu ^recel, ben bie böfe .^ejre unb i^re Zofi)--

ter an i^r »erübt Ratten. 5)er ^onig Iie§ beibe oor ®eri(^t

füt)ren, unb e§ njarb i^nen ha^ Urteil gefproc^en. 2)ie

Soc^ter warb in ben SBalb geführt, idd fie bie mlben Siere

gerriffen, bie ^e?:e aber lüarb in§ ^euer gelegt unb mu§te

iammerüolt »erbrennen. Unb n?ie [ie ju 2(fct)e oerbrannt mar,

üernjanbelte fid^ aud^ ta§> 9ieb!albc^en unb ert)ielt feine

menfc^Iict)e ©eftalt roieber; ©rf)tüefter(^en unb SSrüberc^en

aber lebten glücflic^ gufammen bi» an ii)r (Snbe.
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10.

Bit kei Mannlettt im Halbe.

@§ üjar ein ^ann, bem ftarb jetne ^J^^^u, unb ctttc

grau, ber ftarB i^x SO^ann: unb ber 9J?ann l^atte eine Zoä)'-

ter, unb bie grau f)atte auc!^ eine Soc^ter. Sie SJ^abd^en

lüaren mit einanber befannt unb gingen jufammen jpajieren

unb famen ^ernad) ju ber grau in§ .^au§. 2)a ]pvaä) [ie gu

beS 9}^anne§ Socf)ter '^ßr, fag beinern S5ater, ic^ xooUt if)n

l^eiraten, bann foEft bu jeben aJJorgen bid^ in 9JliI^ tüafcf)en

unb SBein trtnfen, meine Soc^ter aber foK [id^ im Söafier

n)af(i)en unb Söaffer trinfen.' S)a§ 9)2ab(i)en ging nad^ ^au§

unb erga^Ite feinem S5ater, tüa§ bie grau gejagt t)atte.

2)er 2J^ann fprac^ 'n)a§ folt icf) tt)un? ba§ .^eiraten ift eine

greube, unb i[t auc^ eine Dual' (Snblic^ toeil er feinen

(5nt[(^lu§ faffen fßnnte, gog er feinen ©tiefel au§ unb fagte

'nimm biefen ©tiefet, ber ^at an ber (Bo^k ein 8dc^, gel^

bamit auf ben SBcben, i)ang it)n an ben großen S^agel unb

gie§ bann Söaffer l^inein. ^ält er ha^ SBaffer, fo n^iK id^

lüieber eine grau nehmen, Iauft§ aber burd^, fo XßiU x^

nid)t.' ®a§ 2)?äbc^en t^at, irte it)m ge{)ei§en irar: aber t^a^

SBaffer gog ha^ ^oä:) ^ufammen, unb ber ©tiefel iüarb üoltt

bi§ ßben'^in. @S üer!ünbigte feinem Sater, n^ie'S aufgefallen

iuar. £)a flieg er felbft f)inauf, unb alö er fat), ba§ e§ feine
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gfiic^tigfeit l^atte, ging er ju ber Söittüc unb freite fie, imb

tk ^od^geit lüarb gef)aUen.

3lm anbern ÜJlorgen, al§ bte hzi'i^tn 9Jlab(^en fid^ auf=

machten, ha ftanb üor be§ SJZanneS Zoä^Ux Wiiä) gum

SBafc^en xtnb Sßetn jum 2:rtn!en, üor ber ^xan 5;0c^ter oBer

ftanb SBaffer jum Sßafd^en unb Sßaffer jmn Slrinfen. 5tm

jtüetten SRorgen ftanb Sßafjer gum Söajd^en nnb SBaffer pm
Srinfen fo gut toor be§ 50Zanne§ Soc^ter al§ ücr ber ^rau

Soc^ter. Unb am britten 9}Zorgen ftanb Sßaffer jum 2ßafd)en

unb SBaffer jum 2;rtn!en öor be§ !D^anne§ Soc^ter, unb

5[J?tld^ gum SBafc^en unb Söein pm 2;rin!ett üor ber ^rau

Sod^ter, unb baBei BliebS. £)te ^-rau luarb tt)rer (5ttef=

tcc^ter fpmnefeinb unb iüu§te ntct)t, tüte fie e§ it)r üon einem

Sag pm anbern fd^Iimmer mac!^en foUte. 3tu(^ lüar fie

ueibifc^, loeil t^re Stieftochter fc^on unb lieblid^ iuar, i^re

redete %cä)Uv abzx ^a^Iid) unb lüiberlic^.

Einmal im SBinter, al§ eg ftein^art gefroren l^aüt unb

S3erg unb Sl^al üoEgef^neit lag, mad}te bie ^^rau ein ^leib

öon ^Pa^ier, rief bann ha§> 9)Mbc^en unb fprad^ 'ha ^iei) ha^

^leib an, unb gel^ in ben Sßalb unb t)Dl mir ein ^orb^en

»dU (SrbBeeren: ic^ t)aBe ßuft banad^.' '2)u lieber ©ott,'

fagte ha^ 5Dlabc^en, 'im Sßinter ujad^fen \a feine ©rbbeeren,

hk ©rbe tft gefroren, unb ber (Sd)nee 'i^at auä) alle§ 5U=

gebedt. IXnb toarum foH i<i) in bem 5papier!Ieibe ge!)en? e§

ift brausen fo !alt, ha^ einem ber Sitem friert, ba lüe^t \a

ber Söinb l^inburc^ unb hk dornen reiben mir§ öom Seib.'

*2Biltft bu mir noc^ tüiberfpred^en?' fagte hk Stiefmutter,

'mad^ ha^ bu fortfommft, unb Ia§ bid^ nid}t e'^er toieber

fet)en, al§ bi§ bu ha^ ^orbd^en noU @rbbeeren ^aft.' SDann

©rimm, Märd^en. 5
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Qob fle i^m nD(^ ein (Stü(f^en ^arte§ S3rot unb fprad^

'baüon fannft bu ben Sag über effen/ unb backte 'brausen

iüirb§ erfrieren unb üert)ungern unb mir nimmermehr aie=

ber öor bie klugen !ommen.'

S^lun njar ha^ 9)?abc^en ge'^orfam, f^at ha^ $Papier!Ieib

an unb ging mit bem ^örBd^en fjinauö. 2)a tüar nic^t§

als ©c^nee bie Söeite unb SSreite, unb ujar fein grünet

^almc^en gu merfen. 3tt§ e§ in ben Söalb !am, \a^ e§

ein fleineS ^auSc^en, barau§ gudten brei Heine ^aule^

mannerc^en. (5§ trat i)eran, tüünfd^te i^nen ^k Sageggeit

unb flopfte an bie X^nx. ©ie riefen :^erein, unb e§ ging

in bie @tube unb fe^te fii^ auf hk SBan! am Dfen: ta

rooUk e§ [id^ tüärmen unb fein ^rü^ftücf effen.' 2)ie ^aule=

mannerc^en fprac^en 'gieb un§ auc^ etaaS baüon.' '®erne'

fprad^ e§, teilte fein (Stücfd^en S3rot ent^tDei unb gab i'^nen

W ^alfte. (Sie fragten 'nja§ ujiKft bu ^ur Söinterjeit in

beinem bünnen ^leibd^en I)ier im Söalb?' '31^,' anttüortete

e§, 'id^ \dU ein ^örbc^en üoll ©rbbeeren fud^en unb barf

nidf>t e^er nad^ ^aufe fommen, al§ bi§ ic^ e§ mitbringe.' 91I§

eg nun fein S5rot gegeffen :^atte, gaben fie i^m einen 35efen

unb fprac^en 'fe'^re bamit an ber ^intert{)üre ben ©d^nee

ujeg.' Söie eg aber brausen luar, fprad^en ^k brei Tlaii--

nerd^en unter einanber 'njag foUen iöir i^m f^en!en, iBeil

eg fo artig unb gut ift unb fein 33rDt mit ung geteilt ^at?'

S)a fagte ber erfte 'id^ fc^en! it)m, ha^ eg jeben 5:ag fd^öner

wirb.' 2)er jireite f:prad^ 'id^ fd)en! i^m, ha^ ©ülbftüdfe

i^m aug bem 3)?unb falten, fo oft e§ ein Söort fpri^t.' £)er

britte fprad^ 'ic^ fdf)en! ii)m, ta% ein ^ijnig !ommt unb eg

ju feiner ®emat)Iin nimmt.'
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^a§ ^atä)m aber t^at, rok bie ^aulemannerc^en

gefagt f)atten, feljrte mit bem 33efen ben ©(^nee t)mter bem

fleinen ^aiife »eg, nnb iöa§ glaubt it)r iöot)!, ba§ eg ge=

funben f)at? lauter reife (SrbBeeren, bie ganj bunMrot au§

bem (Sd^nee ^erüor !amen. S5a raffte e§ in großer ^reubc

fein ^örbd^en üolt, ban!te ben üeinen 9Jlannern, lief nac^

Jpaug unb xooilk e§ ber (Stiefmutter bringen. 3llg e§ cin=

trat unb 'guten 5lbenb' fagte, fiel i^m gleid^ ein ©olbftücf

au§ bem SKunb. 2)arauf er5af)Ite eg, ü)a§ i'^m im Sßalbe

begegnet inar, aber lii jebem SOBorte, ha^ e§ fprad^, fielen

i{)m t)k ©Dlbftücfe au§ bem 2)^unb, fo ha^ balb hk ganje

(Stube bamit 'bt'üzät iuarb. 'S^lun fe^e einer ben Ueber=

mut,' rief t)k (Stieffd^tuefter, 'ha^ @elb fo l^injuiüerfen/

aber f)eimlid^ toar fie neibifd^ barüber, unb rooUk aud^ I)in=

au§ in ben ^ait unb ^rbbeeren ^olen. S)ie SDfJutter fprad^

'nein, mein liebeg Söi^terd^en, c§ ift ju falt, bu fönnteft

mir erfrieren.' SBeil fie it)r aber feine Oiu^e Iie§, fo gab

bie 5Jiutter enblid^ nac^, na^te einen ^rad^tigen ^eljrodf,

ben e§ anstehen mu§te, unb gab i^r SButterbrot unb ^ud^en

mit auf ben 2Beg.

2)a§ 3J?abd^en ging in ben Söalb unb gerabe auf \)a^

fleinc ^au§(i)en p. 2)ie brei Heinen Jpaulemanner gudften

lüieber, aber e§ grü§te fie nid^t, unb otjue fid) nad^ i£|nen

umjufe'^en, ftolperte eö in bie ©tube fjinein, fe^te fid^ an

ben Dfen unb fing an fein S3utterbrßt unb feinen ^ud^en

ju effen. ^&kh un§ ztxoa^ batjon,' riefen bie kleinen, aber

eg anttüortete 'eg fcf)idtt mir felber nid^t, xck !ann id^ anbern

nod^ bation abgeben?' 31I§ eg fertig luar mit bem Sffen,

f^ra^en fie 'ba I)aft bu einen ^efen, !e{?r un§ brausen üor

5*
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ber ^tntertpr rein.' '(5t, !e^rt eud; feiber,' antoortete

e§, 'id^ Mix eure 9Jlagb nicJ^t.' SBie e§ jat), ba§ [te tfim

nt^t§ fd)en!ett tüollten, ging e§ ^ur 2;{)ür t)tnau§. 2)a

jprad^en bte üemen SJianner unter einanber 'aa§ füUen lüir

t^m jd^e(!en, tüeil eg fß unartig tft unb ein böfe§ neibijc^eg

^erj !^at, ba§ uiemanb ettwag gönnt?' S)er erfte fprad^

'ic§ fc^en! i^m, ha^ e§ jeben Sag t)a§Ii(^er n?irb.' 2)er

jiüeite fprac^ 'id^ fc^en! il^m, ba^ bei jebem Söort, ba§

e§ fprid^t, eine ^rote au§ bem SJJunbe jpringt.' S)er britte

jpra^ 'id^ fd^en! if)m, ba§ e§ eine§ unglücklichen Sobeg

ftirbt.' 2)a§ aJlabc^en jud)te brausen nac^ ©rbbeeren, al§

e§ aber feine fanb, ging e§ üerbrie§Ii(^ nad^ J^au§. Unb

wie e§ ben 3}lunb auftl^at unb feiner SIlutter erja^Ien ujoltte,

tüa§ i^m im Sßalbe begegnet iüar, ha fprang i§m hzi jebent

Sßßrt eine ^röte au§ bem Tlnnh, fo ba§ alte einen 9lbfd)eu

üor it)m befamen.

9^un ärgerte fid^ bie Stiefmutter noc^ üiel me^r unb

bad)te uur barauf, toie fte ber S;od)ter be§ SJlanne» aKe§

^ergeleib antl)un lüoKte, beren @(^ßn§eit hoä) alle 3;age

größer tuarb. ©-nblid^ na'^m fie einen ^effel, fe^te i^n gum

^euer unb fott ®arn barin. Sll§ e§ gefotten luar, l^ing

fie e§ bem armen SJ^äbd^en auf bie ©(^ulter unb gab i^m

eine 3lj;t baju, bamit fcKte e§ auf ben gefrornen ^lu§ gelten,

ein (giglod^ t)auen unb ha^ @arn fi^littern. (S§ lüar ge=

l^örfam, ging t)in unb Ijacfte ein ioä) in ba§ ©i§, unb alg

e§ mitten im ^atfen tüar, !am ein :prad^t{ger Söagen t)er.'

gefat)ren, irorin ber ^ßnig fa§. 2)er Söagen t)ielt ftiE unb

ber Äönig fragte 'mein ^inb u?er bift bu? unb ma§ mac^ft

bu ba? 'Sd^ bin ein armeg üerlaf[eneg SJlcbd^en unb fd^lit'
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tere ®arn.' 2)a füt)Ite bcr ^ontg gjjttleiben, unb al§ er

fa{), tote e§ fß gar fc^on aar, fprac!^ er 'lüiltft bu mit mir

tal)ren?' 'STd^ ia, öon ^erjen gern,' atttoortete e§, benn

e§ toar frol^, ha% eg ber 2Rutter unb ©c^aefter au§ ben

2lugen fomtnen füllte.

5{IfD [tteg eg tn ben SBagen unb fu^r mit bem ^onig

fort, unb alg fte auf fein ©c^Io§ gefommen toaren, n?arb

hk ^oä)i^it mit gro§er ^rad^t gefeiert, toie e§ tk «einen

2J?annIein bem 2J?abc^en gefd^enft fjatten. Über ein Sat)r

gebar hk junge Königin einen <Bo^n, unb al§ bie ©tief=

mutter öon bem großen ©lücfe gebort ^atte, fo !am fie mit

i^rer Sod^ter in ta^ ©d^Io§ unb tf)at, al§ tooKte fie einen

S3efud^ mad^en. 3tlg aber ber ^onig einmal ^inau§ge=

gangen unb fonft niemanb gugegen toar, ^adk ha§ bofe

^tib tk Königin am ^opl unb i^re 2;Dc^ter ^acfte fte

an ben pBen, lieben fie au§ bem SSett unb warfen fte

jum ^enfter :^inaug in ben öorbei f(ie§enben ©trom. ^ax--

auf legte ftd^ i{)re :^a§Iid^e Sod^ter in§ S3ett unb hk Sllte

hzdh fie 3u U^ über ben ^opf. 5llg ber ^onig lieber

^urücE !am unb mit feiner ^rau fpred^en tooHte, rief bie

Srrte 'ftiU, ftia, je^t ge^t ba§ nid^t, fte liegt in ftarfem

(5d^njei§, i^r mü§t fie l^eute ru^en laffen.' 2)er Äonig

badete nid^tg SBofeg hahd unb !am erft ben anbern SD^orgen

lieber, unb toie er mit feiner ^rau fprad^ unb fte if)m

3lnttt)ürt gab, f^jrang M febem Sßort eine ^rote ^erbor,

toa^renb fonft ein ©olbflücE ^erauggefalten i»ar. 2)a fragte

er, toag bag toare, aber hk 3llte fprad^, bag ^tk fie üon

bem ftarfen ©d^iuei^ gefriegt, unb njürbe fid^ fd^on lieber

üerlieren.
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5n ber ^aä)t aber fa^ bcr Küchenjunge, Xük eine (Snte

burd^ bte ®o[|e gefd^tüommen fam, bie jprad^

'König, iüa§ mad^jt bu?

fc^Iäfft bu, ober toaä)\t buV

Uttb alg fie feine Slntmort ert)ielt, jpva^ [ie

'ö)a§ ma(i)en meine ®afte?'

S)a antwortete ber Küd^eniunge

'fie fc^Iafen fefte.'

fragte fie toeiter

'iüag maci^t mein Kinbelein?'

Slntnjortete er

*e§ fc^Iaft in ber SBiege fein.'

2)a ging fie in ber Königin ©eftalt i)inauf, gab i^m ju

trin!en, fd)üttelte i^m fein S5ettc^en, bedte e§ ju unb

fd^ioamm al§ @nte iüieber burc^ hk ©offe fort. <Bd tarn

fie giüei 91äd>te, in ber britten fprac^ fie ju bem Küc^en=

jungen 'ge!^ unb fage bem König, ha^ er fein (S^iüert

nimmt unb auf ber Sc^tüelte breimal über mir fc^ujingt.'

£)a lief ber Küd^enjunge unb fagte e§ bem König, ber

!am mit feinem ©(^toert unb fd^toang e§ breimal über bem

®eift: unb beim brittenmal ftanb feine ®emat)Hn üor i^m,

frifd), lebenbig unb gefunb, ü)ie fie üorl^er geaefen ujar.

Sfiun lüar ber König in gro§er ^^reube, er f)ielt aber

i)k Königin in einer Kammer öerborgen bi§ auf ben (Bonn--

tag, UJü ba^ Kinb getauft werben foUte. Unb al§ e§ ge=

tauft war, fprac!^ er 'wa§ gel^ört einem 9J^enfd}en, ber ben

anbern au§ bem S3ett tragt unb in§ Sßaffer wirft?' '9flid;tS

SSeffereg,' antwortete bie 3(Ite, 'at§ ha^ man ben SSöfewid^t
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in ein ^a§ ftedPt, ba§ mit 3flageln auSgcfc^Iagen i[t, unb

ben S3erg I)inab in§ Söaffer roüt.' 5)a jagte ber ^önig *bu

t)aft betn Urteil ge[pro(^en/ Iie§ ein foldjeg ^a§ t)olen unb

bie 9llte mit i^rer Sod^ter ^ineinftecfen, bann njarb ber

©oben jugepmmert unb ha^ ^a§ bergab gelottert, big e§

in ben ^lu^ roltte.
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11.

Die brei Spinnerinnen.

(gg xoat ein SJJäbc^en faut unb xooW niö^t j^Jinnen,

unb Uz aJ^utter mod)te fagen iüa§ fie trollte, [ie fonnte e§

nic^t ha^u bringen, (gnblid^ übernahm bte aJlutter einmal

3orn unb Ungebulb, ha^ [ie i^m 8(^Iage gab, iDorüber e§

laut ju ireinen anfing, ^htn fu§r gerabe bie Königin ^ox--

bei, unb al§ fie ba§ Söeinen t)örte, Iie§ fie anhalten, trat

in ta^ ^au§ unb fragte bie aJlutter, ujarum fie i^re Soc^ter

fd^lüge, ha^ man fte brausen auf ber @tra§e fd^reien ijorte.

S)a fc^amte fic^ hk ^rau, ha^ fie bie ^aul^eit i{)rer Sloc^ter

offenbaren foltte unb fprac^ 'ic^ fann fie nid^t üom (Spinnen

abbringen, fie icitt immer unb eiüig fpinnen, unb iä) bin

arm unb !ann ben %laä)^ nic^t l^erbeifd^affen.' S)a ant=

tüortete i)k Königin 'iä) t>öre nid^t§ lieber aU fpinnen unb

bin nid^t üergnügter, al§ ioenn hk S^läber fd^nurren: gebt

mir eure Soc^ter mit ing <Sd^Io§, iii) ^dbz ^laä)^ genug,

ta folt fie fpinnen, fo üiel fie Suft l^at.' 2)ie OJlutter aar§

üon ^er^en gerne aufrieben, unb tk Königin na^m ha^

SRäb^en mit 31I§ fie in§ Sd^Io§ ge!ommen tüaren, führte

fte e§ l^inauf ^u brei Kammern, bie lagen üon unten big

oben boH üom f^onften ^lad^S. '9lun fpinn mir biefen

glad^§,' fprad^ fie, 'unb loenn bu e3 fertig bringft, fo foUft

tu meinen alteften @o§n pm ®ema:^I ^aben; bift bu gleid^
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arm, \o aä)i iä) m(|t barauf, bein unberbro^ner ^hi^ ift

3(ugftattung genug.' 2)ag 3JZabc^en erfc^ra! tnnerlid^, bcnn

e§ fonnte ben ^5Iad§§ nic^t fpinnen, unb aar§ brett)unbert

3cil;r alt getüorben, unb ptte jeben Sag üom SDlorgen biS

Sltjenb babet gefeffen. 3tl§ eg mm aUein tüar, fing eg an

2U töetnen unb [a§ fo brei S^age, o^ne bie Jpanb ju rut)ren.

Slm britten Sage !am bte Königin, unb al§ fie fa^, ba§

noc^ nichts gefponnen njar, üeriüunberte fie [i^, aber ha^

SJlabc^en entfc^ulbtgte fic^ bamit, ha^ e§ üor großer SSe=

trübnig über bie (Entfernung au8 feiner 9)tutter ^aufe nod^

nic^t ptte anfangen fönnen. 2)a§ Iie§ \iä) bie Königin ge=

fallen, fagte aber h^m 3öeggef)en 'morgen mu§t bu mir

anfangen ju arbeiten.'

31I§ nun ha^ 2J?ab(^en lüieber allein njar, iüu§te e§

fid^ nid^t mef)r ^u raten unb gu t)elfen, unb trat in feiner

SBetrübnig öor bag ^enfter. S)a fa^ eg brei SBeiber f)er

fommen, baüon ^atte bie erfte einen breiten 5piatfd^fu§, tk

^iüeite f)atte eine fo gro§e Unterlippe, ha% fie über bag ^inn

"herunterging, unb hk britte ^atte einen breiten £)aumen.

(Sie blieben üor bem ^enfter ftef)en, fd^auten hinauf unb

fragten bag SJlabd^en, toag it)m fet)Ite. (5g üagte if)nen

feine 01ot, ba trugen fie i^m i^re ^ülfe an unb fprac^en

'triKft ^n ung pr .^ocb^eit einlaben, biä) unfer nic^t fc§a=

men unb ung beine SSafen '^ei^en, auä) an beinen Sifc^

fe^en, fo tooUen tüir bir ben ^lac^g tüegfpinnen, unb bag

in furjer Seit.' 'SSon ^erjen gern,' antwortete eg, '!ommt

nur fierein unb fangt gleic^ bie 5trbeit an.' S)a Iie§ eg

bie brei feltfamen SBeiber herein, unb mad^te in ber erften

Kammer eine Surfe, xoo fie fic^ f)in festen unb i^r (Spinnen
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an'^uSen. S)te eine 30g ben fjaben unb trat ba§ dtah ; bte

anbere ne^te ben ^aben, bte brtttc breite t^n wnb fd^Iug

mit bem Ringer auf ben Zi\ä), unb fo oft ffe fd^lug, fiel

eine ^ai)l ©am jur (5rbe, unb ha^ tr>ar auf§ feinfte ge=

fponnen. Sßox ber Königin öerbarg fie bte brei ©pinnerin=

nen unb geigte i^r, fß oft fie tarn, hk OJ^enge beg gefpon^

nenen ®arn§, ha^ biefe be§ 8übe§ !ein (5nbe fanb. 311g bie

erfte Kammer leer n?ar, gingg an bie jtceite, enblici^ an

bie britte, unb bie toax aud^ balb aufgeräumt. S^htn nal)=

men bie brei SGöeiber Slbfd^ieb unb fagten ^um SJ^abc^en

'öergi§ nid^t, iüa§ tn un§ öerf^rod^en t)aft, e§ löirb bein

©lücf fein.'

5tl§ t^a^ 5Rabd^en ber Königin tk leeren Kammern

unb ben großen Raufen @arn geigte, rid^tete fie bie ^od)=

geit au§, unb ber SBräutigam freute fid), ^a^ er eine fo

gefc^icfte unb fleißige ^rau Be!ame unb lobte fie geioaltig.

'3<^ ^abe brei S3afen,' f^rac^ ta^ 5D^abd^en, 'unb ba fie mir

üiel ®ute§ get!^an t)aben, fo xooUk iä) fie nid^t gern in

meinem ®Iütf öergeffen: erlaubt bcd^, ba§ ic^ fie gu ber

^oc^jeit einlabe, unb ^a^ fie mit an bem Sifd^ fi^en.' ©ie

Königin unb ber Bräutigam gaben t^re (Sinmiüigung. 5(l6

nun ha^ ^eft an!^ub, traten W brei Sut^gfsi^^ itt munber=

Ii(^er S;rad^t herein, unb bie S3raut fprad^ 'feib ttnüfornmen,

liebe 33afen.' '3l(^,' fagte ber S3rautigam, 'toie !ommft hu

gu ber garftigen ^reunbfd^aft?' 2)arauf ging er gu ber

einen mit tzm breiten 5piatf(i>fu§ unb fragte 'woüon l^abt

i^r einen fold^en breiten ?5u§?' 'S5om 2:reten,' anttüortete

fie, 'üom Slreten.' 5)a ging ber S3rautigam gur gtoeiten

unb fprad^ 'tDOOcn ^abt il^r nur bie l^erunter l^angenbe öi^pe?'
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'©om Se(!en,' anttt>ortete fte, 'üom öedEen.' S)a fragte er

bte britte 'tüoüon ^abt tt)r ben breiten ©aumen?' 'SSom

gaben bre^en,' antwortete fte, 'üom gaben bre^en/ 3)a

erfd^ra! ber ^onig^fo^n unb fprac^ 'fo folt mir nnn unb

nimmermehr meine fc^one S3rant ein ©pinnrab anrühren.'

2)amit mar fie \)aB böfe gla(^§f^innen Io§.
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12.

Hättfel unb @retel

SSor einem gr0§en Söalbe tüo^nte ein armer ^olj^acfer

mit feiner ^ran unb feinen ^aei Wintern; ba§ SSübc^en ^ie§

^anfel unb ha^ 3Jiabd^en ©retel. @r {)atte »enig ju Beiden

unb 3u Bred^en, unb einmal, al§ gro§e S;euerung in§ Canb

!am, !onnte er auc^ ha^ täglii^e SSrot ni^t me^r f^affen.

Söie er fi^ nun abenbg im 33ett ®eban!en ma^te unb \\ä)

öor (Sorgen ^erumwaljte, feufgte er unb fprac^ ju feiner

grau 'iDa§ \oU au§ un§ ujerben? xok fonnen i»ir unfere

armen ^inber ernähren, ba iüir für un§ felBft nid^t§ met)r

l^aBen?' '3öei§t bu nja§, 9)?ann/ antiüortete bie grau, 'iüir

ujoKen morgen in aller grüt)e tk ^inber t)inau§ in ben 2öalb

führen, tüo er am bicfften ift, ha matten toir itinen ein geuer

an unb geben iebem nod^ ein ©tücfd^en S3rot, bann get)en

toir an unfere 5lrbeit unb laffen fie atfein. (Sie finben hzn

Sßeg nic^t lieber nac^ ^au§, unb loir finb fie Io§.' '0^ein,

grau,' fagte ber SJlann, 'ha^ t^ue iä) nic^t; lüie foöt id^y

üBerö ^er^ bringen meine ^inber im SBalbe allein ju laffen,

bie tüilben Siere njürben balb fommen unb fie jerrei^en.'

*D bu ^axx' fagte fie, 'bann muffen njir alle üier junger»

fterben: ha fannft nur bie S3retter für bie ©arge pöbeln,'

unb Iie§ tljm feine Stulpe, bi§ er eintoiKigte. 'Slber bie

armen ^inber baucrn mi^ bod^,' fagte ber ÜJtann.
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5)ie jtyei hinter l}atten üor junger an^ mä)t tm]ä)\a-'

feil fonnen mtb Ratten aud^ gehört, iüa§ bie (Stiefmutter jum

SSater gejagt ^atte. ©retel meinte bittere Z^xanzn unb

fprad^ ju ^anfel 'nun ip um un§ gefc^el^en.' '(Stiü, @re-

tel,' jprad^ ^anfel, 'grame bi^ nidjt, tc^ xoiU ung fd^on

l^elfen.' Xlnb al§ bie 5llten eingef(i)Iafen iüaren, ftanb er auf,

jog fein 9fli5c!Ie{n an, mad)te bie Untertpre auf unb fc^Ii^

fid^ t)inau§. 2)a fc^ien ber SJlonb ganj ^elte, unb bie i»ei§en

^iefelfteine, bie toor bem ^au§ lagen, glänzten iuie lauter

Sa^en. ^anfel hMk ftd^ unb ftecfte fo öiel in fein 9tD(f--

täfd^Iein, al§ nur t)inein lüollten. S)ann ging er »ieber

aurü(f, fprad) p ©retel 'fei getroft, Iiebe§ ©d)iüefterc^en,

unb fd^Iaf nur ru'^ig ein, ©ott mrb un§ nid^t toerkffen,*

unb legte fid^ irieber in fein S3ett.

Sll§ ber Sag anBrac^, noc^ e^e bie ©onne aufgegongen

lüar, !am fd^on bie ^^rau unb xazdk bie beiben ^inber, 'fte^t

auf, i^r ^aulenger, iüir öjoßen in ben Sßalb gel)en unb ^olj

{)oIen.' 2)ann gab fie jebem ein StücE^en Srot unb f^jrad^

'ta ^abt it)r ttvoa^ für ben ?D?ittag, aber e§tg nic^t D0rt)er

auf, iDeiter friegt il)r nid^tS.' ©retel na^m ta^ ^rot unter

bie ©d^ürge, tceil ^anfel bk (Steine in ber S;afd^e l^atte.

5)anac^ machten fie fid^ alle gufammen auf ben 3öeg nad^

bem SBalb. 31I§ fie ein SBeild^en gegangen waren, ftanb

^anfel ftiU unb gu(!te nad^ bem ^au§ gurücE unb t^at ta^

uneber unb immer lüieber. S)er S5ater fprad) '^anfel, n?a§

gucfft bu ha unb bleibft jurüdf, l^ab ad)i unb üergi§ beine

Seine nidf)t.' 'Stc^, S5ater,' fagte ^anfel, 'i^ fe^e nad^ meinem

lüei§en ^a^d^en, ba§ fi^t oben auf bem ^aä) unb lüia mir

abe fagen.' S)ie ^rau f^irad^ '9larr, ha^ tft betn ^a|c^en
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m(^t, ta^ t[t bte SJlorgenfomte, bte auf ben ©^ornftein

fc^eint.' ^(injel aber l^atte nic^t naä) bem ^a^d^en ge^

fe^en, fßitbern immer einen üon ben Bkn!en ^iefelfteinen

au§ feiner S^afc!^e auf ben 2öeg geirorfen.

SIIS fie mitten in ben Sßalb gefommen utaren, \pxa^

ber 5Jater 'nun fammelt ^olj, i^r ^inber, ic^ luitt ein ^euer

anma(f)en, bamit it)r nic^t friert.' ^änfel unb ©retel tru=

gen Steifig ^ufammen, einen Üeinen 33erg f)Dä). S)a§ luarb

angejünbet, unb al§ bie flamme rec^t \)oä) Brannte, fagte

bie ^rau 'nun legt euc^ an§ ^tmx, i^x ^inber, unb ru^t

euc^ au§, lüir ge^en in ben ^aih unb flauen J^olj. SGöenn

xoix fertig finb, fommen lüir lieber unb ^olen euc^ ab'

^anfel unb ©retel fa^en am ^euer, unb al§ ber ^iU
tag fam, a§ iebe§ fein (BtMkin SSrot. Unb tüeil fie bie

@^lage ber ^oljaj^t tjörten, fo glaubten fie, ii)r SSater adre

in ber 0lal^e. @g i»ar aber nid^t bie .^oljajrt, e§ iüar ein 3lft,

ben er an einen bürren 33aum gebunben ^atk, unb ben ber

Söinb t)in unb §er fc^lug. Unb al§ fie fo lange gefeffen ^aU

ten, fielen it)nen bie Slugen oor 3J?übig!eit ju, unb fie fd^Iie=

fen feft ein. 31I§ fie enblii^ ermac^ten, tüar e§ fd^on finftere

^aä)t ©retet fing an ^u tüeinen unb fprac^ 'tuie foHen air

nun aug bem Söalb fommen!' ^anfel aber tröftete fie, 'jxsart

nur ein Söeitc^en, W ber OJtonb aufgegangen ift, bann

wollen mr ben SOBeg fd^on finben.' Unb al§ ber üoUe

2Jtonb aufgeftiegen Joar, fo na^m ^anfel fein ©d^tüefterc^en

an ber ^anb unb ging ben ^iefelfteinen naä), bie fd^im=

merten iüie neu gefd^Iagene S3a^en unb geigten ifinen hm
2Beg. ©ie gingen bie ganje ^adi^t ^inburc^ unb famen

M anbred^enben Stag lüieber ju i^reö SSaterS J^au0. ©ic
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Üopj-ten an bte Z^nx, unb aU bte f^rau aufmachte unb ']af),

ha^ eg ^an[el unb ©retel aar, [prac^ fie 't^r böfen ^{n=

ber, tt>a§ t)aBt {t)r fo lange im Söalbe gef^Iafen, lütr t)aben

gegkuBt, t§r tuolttet gar ntd^t tüieber !ommen.' S)er SSater

aber freute [id^, benn e0 njar i{)m ^u ^erjen gegangen, ta^

er fie fo aKein ^urüdf gelaffen '^atU.

^iä)t lange barna^ tüar lüieber S'lot in alten ©cfen,

unb hk ^inber tiorten, iöie bie SDlutter nac^t^ im SSette

ju bem SSater fprad^ 'alte§ ift njieber aufgejefirt, air ^aben

nod^ einen falben ßaib IBrot, ^ernai^ ^at baS Sieb ein (Snbe.

S)ie ^inber muffen fort, iüir njoKen fie tiefer in ben Sßalb

flinein führen, bamit fie ben 3ßeg nic^t njieber ^erauS finben;

e§ ift fonft feine 9iettung für un§.' S)em 9J?ann fiel§

fd^tüer aufs .^erj unb er taä)U 'e§ mare Keffer, ha^ bu ben

legten S3iffen mit beinen ^inbern teilteft.' Slber hk ^rau

l^örte auf nid^tS, xoa^ er fagte, fc^alt i^n unb mac!^te i^m

SSoriöürfe. SBer 21 fagt, mu§ auc^ 33 fagen, unb iceil er

ha^ erfte 9JlaI nachgegeben f)atte, fo mu^te er eS auc^ jum

anleiten 5D^aI.

2)ie Äinber n?aren aber noc!^ xoaä) gemefen unb Ratten

ta^ ©efprac^ mit angeprt. 311g bie 3llten fc^Iiefen, ftanb

J^anfel lieber auf, xooUk I)inaug unb ^iefelfteine auf(efen,

lüie t)a§' öorige 5D^aI, aber bie ^^rau f)atte hk X^itx üer=

fc^bffen, unb ^anfel fonnte nic^t t)eraug. 3lber er triJftete

fein ©d^iüefterc^en unb fprac^ 'meine nic^t, ©retel, unb

fd^Iaf nur ru^ig, ber liebe ®ott airb unö fc^on Reifen.'

5Im früt)en SD^orgen fam bie ^rau unb §olte bie ^inber

au§ bem 33ette. «Sie erhielten if)r ©tücfd^en SBrot, ta^

iüar aber noc^ Heiner alg ta^ öorige OJlal. 3luf bem Söege



- 80 -

naä) htm 2BaIb brocfelte e§ ^anfel tn ber Safd^e, ftanb oft

ftiH unb tüarf ein SSrodlein auf bie (Srbe. '^anfel, i»a§

fte^ft bu unb gu(![t btc^ um,' fagte berS5ater, 'ge'^ betner

Söege.' 'S^ f^^s itad^ meinem S;auB(^en, ba§ fi^t auf bem

2)ac^e unb lüill mir ahz jagen,' antnjcrtete ^änfel. 'DIarr,'

fagte bie ?^rau, 'ba§ ift bein SauBc^en nic^t, i)a^ ift bie

SJlorgenfonne, bie auf ben ©c^ornftein oben fd^eint.' ^att=

fei aber ujarf nad^ unb nad^ aKe S3rMIein auf ben Sßeg.

2)ie ^rau führte tk ^inber noc^ tiefer in ben Sßalb,

too fie i^r öebtag nod^ nid^t geujefen lüaren. 2)a töarb iuieber

ein gro§e§ ^^euer angemad^t, unb bie SD^Jutter fagte 'bleibt

nur ha fi^en, i^r ^inber, unb irenn i^r mübe feib, !onnt

i^r ein iüenig fdf)Iafen: lüir getreu in ben Söalb unb t)auen

^olj, unb abenb§, iüenn luir fertig finb, fommen lüir unb

Idolen eud^ ab.' 5llg e§ SDZittag tüar, teilte ©retel i^r S3rct

mit ^anfel, ber fein @tödE auf ben 2öeg geftreut {)atte. 2)ann

fd^Iiefen fie ein, unb ber 5lbenb verging, aber niemanb !am

ju ben armen ^inbern. Sie eni?ad)ten erft in ber ftnftern

^lad^t, unb ^anfel troftete fein ©i^mefterc^en unb fagte,

'ujart nur, @retel, U^ ber ^onh aufgefit, bann werben

lüir bie SSrotbröcflein fe'^en, bie ic^ au§geftreut i^aht, bie jet=

gen un§ ben SBeg nad^ ^au§.' 5llg ber ^Ronb !am, mad^ten

fie fid^ auf, a-ber fie fanben fein S5rß dflein mef)r, benn bie

oiel taufenb SSogel, hk im Sßalb unb im ^elbe umt)er

fliegen, bie Ratten fie njegge|3idEt. ^anfel fagte ju ©retel

'lüir njerben ben Sßeg fd^on finben,' aber fte fanben i|n

uid}t. @ie gingen bie gange Sflad^t unb nod^ einen Sag

üün 5D?orgen bi§ 5lbenb, aber fie !amen au§ bem Söalb

md)t ]§erau§ unb toaren fo l^ungrig, benn fie 'i^aikn nid^t§
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al§ btc paav beeren, bie auf ber ©rbe ftanben. Unb lueil

fte \o müb lüaven, ba§ bie 53eine fle widjt mcl}r tragen xnoU--

im, fo legten fte fic^ nnter einen S3aum nnb jc^Iiefen ein.

Ston Jüar§ jd^on ber britte 5}?prgen, iia^ fte i^re§ 35ater§

^an§ üerlaffen t)atten. ©ie fingen trieber an jn ge'^en, aber

fie gerieten immer tiefer in ben Sßalb nnb tt>aren na^e baran

ju öerfd^mac^ten. 51I§ eg 5DZittag iüar, fa{)en fie ein fc^oneS

fcf)neej»ei§e§ SSoglein auf einem 5(ft fi^en, l)a^ fang fo fcJ^ön,

ha^ fie fte{>en blieben unb i^m 5nt}ürten. S)ann f^n^ang eg

feine ^lügel unb flog üor i^nen l^er, unb fie gingen if}m

nad), bi§ fie ju einem ^anSc^en gelangten, auf beffen ^aä)

eg fic^ fe^te, unb aU fie na!)e !amen, fo fa'^en fie, ba§ ha^

^äu§Iein ganj au§ S3rot gebaut lüar unb mit ^uc^en gebeift,

aber bie ^^enfter njaren üdu I)eIIem Surfer. 'S)a »füllen mx
un§ bran mad)en,' fprac^ ^änfel, 'unb eine gute 5DZal;Iseit

f)alten. S^ iöi^ ein ©tücf üom 5)ac^ effen, ©retel, i§ bu

üom ^onfter, ba§ ift fü§.' ^anfel reichte in bie ^öf)e unb

brac^ fid^ ein lüenig üom 5)a(^ ab, um ^u üerfud}en, Xük e»

fc^mecfte, unb ©retel ftellte \iä) an bie (Scheiben unb !nu=

perte baran. ®a rief eine feine ©timme an§ ber <^tvJ)i

'fnu-per, !nu|)er, fneigd)en,

lüer fnupert an meinem ^äu§d;en?'

bie ^nber antn^orteten

'ber SSinb, ber Söinb,

ha§> ^^immlifd^e ^inb,'

unb aßen tceiter, Dt)ne fid} irre machen ju laffen. ^anfel, bem

'ba^ ^a^ fe^r gut fd)medte, ri§ fid) ein grD§e§ @tüc! baten

herunter, unb ©retet ftie§ eine ganje rnnbe ^enfterfd;eibe

i)erau§, fe^te fic^ unb tt)at fid; xüo^I bamit. Sa ging auf

®rimm, a)lärcöcn. 6
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einmal bte Sl^üre auf unb eine fteinalte ^rau, bie ]\^ auf

eine ^rücfe ftü^te, !am {)eraug gefd)Iid)en. ^änfel unb ©re»

lel erfc^rafen |o genjaltig, ta^ [ie faKen liefen, xoa^ fie in

ben Rauben hielten. S)ie 3llte aber xoad^\t^ mit bem ^o^fe

unb fprac^ 'ei, if>r lieben ^inber, aer ^at eud} f)ier^er ge=

bracht? fßmmt nur herein unb bleibt bei mir, it)r foHtä gut

^aben.' ©ie fa§te beibe an ber .^anb unb führte fie in ii)x

^äuSc^en. S)a iwarb guteö @ffen aufgetragen, ^i\ä) unb

^pfannefud^en mit 3uc!er, tpfel unb Sf^üffe. ^ernad) ujur^

ben süjei fi^one SBettlein irei§ gebecft, unb ^änfel unb ®re=

tel legten fic^ hinein unb meinten, fie njaren im ^immel.

2Die Sllte ^atte fic^ nur fo freunblii^ angefteHt, fie njar

aber eine bofe ^ej;e, bie ben ^inbern auflauerte, unb :^atte

ha^ 25rotf)äuSlein blD§ gebaut, um fie {)erbei ju lorfen. Sßenn

ein§ in i^re ©eiralt !am, fo machte fie e§ tot, föchte e§ unb

a§ e§, unb \)q.§> aar if)r ein ^^^fttag. 2tl§ ^anfel unb ©retel

fid) bem ^au§ genä'^ert Ratten, 1)0. :^atte fie bü§t)aft gelacht

unb ^öt)nifrf) aufgerufen 'bie foHen mir nic!^t enttüifd^en.'

grüt) morgens, ef)e bie ^inber er^ac^t waren, ftanb fie fd^on

auf, unb aB fie hätz fo lieblid) rut)en faJ), mit ben sollen

roten SSaden, fo murmelte fie üor \iä) ^in 'ha^ n^irb ein

guter SSiffen werben.' 2)a padtz fie ^anfel mit it)rer bürren

^anb unb trug i^n in einen üeinen ©taU. (5r mochte fd)reien,

wie er wollte, e§ t)alf it)m nid)tä: fie f^errte if)n mit einer

©ittert^üre ein. 2)ann ging fie gu ©retel, rüttelte fie

wac^ unb rief 'wiUft tn aufftet)en, ^aulenjerin, bu foUft

Sßaffer I)oIen unb beinem S3ruber etwa§ ®ute§ !orf)en, ber

fi^t im (Statt unb foK fett werben. Unb wenn er fett ift, fo

Witt id) il;n effen.' ©retel fing an bitterlich ^u weinen, aber
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cg xoax atte§ üergeblid^, fie mu§te t^un, tüa§ Me hö\t J^ej:e

oerlangte.

97un iüarb bem armen ^anfel tag befte (Sffen gefod^t,

oBer ©retel Be!am m(^t§ al§ ^rebäjc^alen. Sei>sn 9J?or=

gen fc^Iic^ bie 5tlte ju bem (Staunen unb rief '^änfel, ftrecf

betne Ringer l^erauä, bamit iä) füf)Ie, ob bn balb fett Bift.'

^anfel [tredte xf)r aber ein ^noc^tein f)erau§, unb bie 3ttte,

Ui trübe 5(ugen {)atte, fonnte e§ mrf)t fef)en unb meinte, e§

njaren ^än[el§ Ringer unb üertüunberte ]\ä), ha^ er gar nic^t

fett werben ujoUte. 3llg üier Söoc^en f)erum njaren unb

.^anfet immer mager blieb, ta übernahm fie bie Ungebulb,

unb fie toüllte nid^t länger »warten, ^^^ha, ©retel,' rief fie

bem 9)Mbd}en p, 'fei flin! unb trag Söaffer: J^anfel mag

fett über mager fein, morgen lüitt ic^ i^n fd^lachten unb

!ßc^en.' 2t^, xak jammerte ba§ arme ©d^iüefterc^en, aU e§

ta§> Söaffer tragen mu^te, unb me floffen it)m bie S^ra=

neu über hk SBacfen t)erunter! 'Sieber @ott, ^ilf un§ boc^,'

rief fte au§, 't)atten ung nur hk njilben 2:iere im Söalb

gefreffen, fo toären mx hoä) gufammen geftorben.' 'Spar

nur bein ©eblärre,' fagte bie 5(Ite, 'e§ f)ilft bir alle§ nid^tg.'

^rü^ morgen^ mußte ©retel l^erauä, ben ^effel mit

Sßaffer auffangen unb ^zmv anjünben. '(Srft tüoHen air

baden,' fagte bie 5tlte, 'iä) I)abe ben S3ac!ofen fd^on einge»

i)zi^t unb ben S:eig gefnetet.' «Sie ftie§ ta^ arme ©retel

l^inauä 5u tivx IBadfofen, au§ bem bie ^euerflammen oben

^eraug fi^Iugen. '^ried^ tjinein,' fagte tk ^ej:e, 'unb fief)

gu, ob rec^t eingef)eiät ift, bamit mx ha^ Sßxot ^ineinf^ie§en

fonnen.' Unb tüenn ©retel barin wax, n^oUte fie ben Dfen

jumac^en, unb ©retel foüte barin braten, unb bann ujottte

6*
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fle§ and) aufejfen. 5(ber ©retel mevfte, tüa§ [ie im «Sinn

]^atte unb jprac^ 'tc^ lüei^ m(i)t, ujie xc§§ machen foE; luie

fumm td^ ba 'i)hmnT 'Summe @an§,' jagte bie 3(Ite, 'bie

Deffnung {[t gro§ genug, [iel)ft bu lücl^I, id^ !önute jelbft

l;tnetn,' frappelte tjeran unb fteifte hin ^op\ tu ben Satfofen.

S)a gab t^r ©retel einen ©tD§, ba§ [ie ioeit hinein Mr,
machte bie eiferne %^vlx p unb jc^ob ben Spiegel üor. ^u!

ba fing [ie an ju l^euten, ganj grau[elic^; aber @retel lief

fort, unb bie gottlofe ^ej:e mu§te elenbiglii^ verbrennen,

©retel aber lief [cf)nur[tradf§ sum ^än[el, öffnete [ein

(StaUd^en unb rief '^anfel, lüir [inb erlc[t, bie alte ^ejce

i[t toV 2)a [prang ^an[el ^erau§, xok ein SSogel au§ bem

^äfig, lüenn i^m bie S^üre aufgemad;t iüirb. SBie '^aben fie

fic^ gefreut, [inb l^erumge[|3rungen unb l^aben [id^ ge!ü|t!

Unb tüeil [ie \xd) nic^t me!^r $u fürchten brandeten, gingen

[ie in ^a^ ^au§ ber ^e?:e hinein, l^a ftanben in allen (Scfen

haften mit perlen unb @bel[teinen. '2)ie [inb nod^ be[[er

al§ ^ie[el[teine' [agte ^än[el , unb [teifte in [eine 2;a[c^ett

i»a§ l)inein iüOÜte, unb ©retel [agte 'ic^ tüiH aud^ etttiag

mit nad) ^auS bringen,' unb füllte fi^ [ein (S^ürjcl^en üoll.

*5lber ie^t tüoUen ujir fort,' [agte ^än[el, 'bamit loir au§

bem ^e?:enaalb l^erau^ fommen.' Sllö [ie aber ein paar

©tunben gegangen icaren, gelangten [ie an ein groBeä

2öa[[er. 'Söir Tonnen nid^t !^inüber,' [pra^ ^an[el, 'ic^ [el)e

deinen ©teg unb feine Srücfe.' '©ä fommt audt) fein (5c^iff=

d}en,' antioortcte @retel, 'aber ha fd;njimmt eine üjei§e

(§:\\U, aenn id^ tik bitte, [o ^ilft [ie un§ !^inüber.' S)a

rief [ie
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ia fte^t ©retel unb ^attfel.

^etn ©teg unb !etne SBrücfe,

nimm unS auf betnen tüe{§en 3iü(!en.'

S)a§ ©ntd^en !am auc^ {)eran, unb ^änfel fe^te ft^ auf

unb 'bat fein ©d^tüefterd^en ftd^ gu if)m ju fe^en. 'ÜRein/

anttüortete ©retel, 'eg airb bem ©ntd^en ju f(^tüer, e§ folt

un§ na(^ einanber hinüber Bringen.' S)a§ tt)at ba§ gute

Sierc^en, unb al§ fie glüdlic^ brüben löaren unb ein Sßeil:

d^en fortgingen, ha tarn i^nen ber SBalb immer befannter

unb immer befannter öor, unb enblid^ erblickten fie üon

weitem i^re§ S5ater§ ^au§. S)a fingen fie an ju laufen,

ftürjten bie Stube "hinein unb fielen it)rem Später um ben

^al§. S)er 9Jlann t)atte feine fro^e ©tunbe gehabt, feit;

bem er bie ^inber im SBalbe gelaffen ))atk, bie ^rau aber

toar geftorben. ©retel fc^üttete fein (Sd)ür5^en aug, ba§

bie perlen unb (Sbelfteine in ber «Stube t)erum fprangen,

unb ^anfel warf eine ^anböoE nad) ber anbern au§ feiner

S^af^e baju. 3)a i)atten alte Sorgen ein @nbe, unb fie

lebten in lauter ^^^eube jufammen. SJ^ein SJ^ard^en ift au^,

bort lauft eine ^an^, iuer fie fängt, barf fic^ eine gro§e

^eljfap^je barauS mad^en.
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13.

Uott htm JFifdjer un ftjuer JFru»

2)ar iüor mal een§ en ^tfd^er un f^ne ^^ru, be ü)aan=

ten tofamen tn'tt PB|3utt, btd^t an ber (See, un be ^ijd^er

güng alle S)cige ^en un angelb: un i)^ angelb un angelb.

@o feet l)e o! eeng b^ be 3lngel unb jeeg jümmer in

\)at blan!e SOBater ^eniu: un l^e feet un feet.

2)0 güng be Slngel to ©runb, bee^ ünner, un a§ l^e fe

t)eru:|jl|aalb
, fo l)aalb ^e enen groten 33utt l)erut. S)o

fab be S3utt to em 'l)or ntol, f^tf^er, i! btbb bi^, lat mp

letüen, t! bün !een recl)ten S3utt, t! bün'n üertüünf eisten

5prtn§. 3öat l^elpt bp bat, bat ^n mp bot ntaa!ft? tf

loürr bt) bod^ nid) red)t fmetfen: fett m^ toebber in bat

Sßater un lat ntt) fiüemmen.' '5Ru,' fab be 3)Zann, 'bu

bruu!ft nid^ fo öel SBöorb to ma!en, enen S3utt, be fpre!en

!ann, ^at)"!) i! boc^ iüol fnjemmen laten.' 3J?it be§ fett't ^e

em lüebber in bat blan!e Sßater, bo güng be S3utt to @runb

un teet enen langen ©trtipen S3lot ad^ter fü. 2)o ftünn

be ^ifc^er up un güng na ft)ne ^ru in'n ^i§^utt.

mann; fab be ^ru, 'l)eft bu ^üt ni!§ fungen?' '«He,'

fab be 9J?ann, H! füng enen S3utt, be fab ^e iüor cn toer=

iüünfd}ten ^rin§, ho 'i)zbh i! em toebber fnjemmen laten.'

'Jpeft bu b^ benn ni!§ iüünf(!^b?' fab be ^ru. '5Re,' fab be
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mann, 'toat fd)un tf m^ töünfc^en?' 'ST^,' \a\) bc %xn, 'bat

iö bod) aetüel, "^pr man jüntmer tn'u ^i|putt to Juanen, bat

[ttn!t un t§ fo eeflig: bu '^abbft un§ boci^ ene lüttie ^ütt

njünfd^en funnt. ®a nod^ t)en nn roop em: fegg em lui;

n3aet)It 'ne lüttje ^ütt 't)ebben, t)e bait bat getyt§.' '5lcf),'

fäb be 9}^ann, 'tt)at fc^uH tf bor noc^ !^en gan?' 'S,' jäb

be gru, 'bu !f)abb[t em bod^ fungen, un ^ebbft em ujebber

fn^emmen laten, t)e bait bat geiüt§. ®a glp! t)en.' S)e

5}iann lüult nod; ntd^ red^t, n^uH aiüerft fpn ^ru o! md^

to ujebbern fpn un güng ^en nac^ ber ©ee.

5ll§ ^e bor fom, lüor be «See gan§ grön un gel, nn

gor niä) meer jo blanf. ©o güng ^e ftan un fab

'SJlanntjc, SJlanntie, Stmpe Se,

SSuttje, ^uttje in ber ©ee,

m^ne ^ru be Slfß'^itt

iuttt ntd^ jo a§ t! xool wiU.

S)a !i3m be 33utt anftüemmen unb fab 'na xoat xviU fe benn?'

'^ä); jäb be 3}?ann, 'i! ^eBb b^ bod^ fungen t)att, un fäb

m^n ^ru if ^abb mi; boc^ loat njünfc^en fd^ultt. Se mag

ni6) meer in'n ^t§putt Juanen, fe lüull geern 'ne ^ütt.' '©a

man ^en,' fab be «Butt, 'fe t)ett fe alt.'

2)0 güng be Wann t)en, un fpne ^ru feet niä) meer in'n

5pi§putt, bar ftünn atuerft ene lüttie ^ütt, un f^ne ^ru feet

üor be ©or up ene S3an!. S)o nöm ft)ne ^ru em bt) be

^anb un fab to em '!umm man t)erin, fü^, nu i§ bat bo(^

öel beter.' 2)o güngen fe t)enin, un in be ^ütt icag en

lüttfen SBorpIa^ unb ene lüttje :^errlid)e ©tuiü un i^amer,

lüo jem eer ^eb ftünn, un ^ae! unb @pt)fe!amer, aUeng up

bat befte mit ®erabf(^o))pen, un xi|) bat fd^önnfte u:|3geflej)t.
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Sinntüg un SJJifci^en (5[J^effmg), i»at fl! barm '^ort. Un

achter xüa^ et en lüttjen ^of mit Tonern un Planten, un en

tüttjen ©com mit ®ri3nig!eiten un 3laft (DBft). '@ü'^,' fab

be ^ru, 'i§ bat nid^ nett?' 'Sa/ fab be 9Jlann, 'fo fc^aH't

6It)tüen, un ujae^t xot) recf)t üergnögt letüen.' 'S)at njae^^I

uj^ ung Bebenfen,' fäb be ^ru. SiJiit beö eeten je njat un

güngen to S3ebb.

<go güng bat »)ol 'n ai^t ober üeertein S)ag, bo fab be

f^ru 'f)Dr, 5Df?ann, be ^ütt iS o! gur to eng, un be ^of un

be ©oorn i§ fo !Ieen: be S3utt ^ahh ung o! iüol en grötter

^u3 fd^en!en funnt. S^ ntud) iüdI in enem groten ftenern

©lott ujanen: ga ^en tom S3utt, I)e fc^alt unö en ©lütt fc^en=

!en.' '5ld;, ^ru,' fab be 9}^ann, 'be ^ütt t§ ja gob nog;

tüat irael;l n?^ in'n (Slott lüanen?' '3 t^at,' fäb be ^ru, 'ga

bu man f)en, be S3utt !ann bat jümmer bon.' '9le, ^ru/

fab be 3Jlann, 'be S3utt ^ett un§ erft be ^ütt getcen, if mag

nu nic^ alt ujebber !amen, ben Sßutt mud^b et öiJrbreten.'*

'®a bod^,' fab be ^ru, '§e fann bat red^t gob \xn bait bat

gern; ga bu man l^en.' 5)em 9J?ann aörr f^n ^art fo fiüor,

un mtlt nid^: 'i)z fäb bt) ft! füliüen 'bat i§ nid^ red^t,' £)e güng

anwerft hod) '^en.

3(g ^e an be ©ee !öm, njor bat Söater gan§ mge=

lett un bunfelblau un grau unb hid, un gor nid^ meer fo grön

un gel, bod^ ujor't no(^ ftiU. S)d güng t)e ftan un fäb

'9}?anntie, SJ^anntje, S;impe %e,

SButtje, 33uttie in ber ©ee,

mt)ne ^xn be S^fsbilt

xoiU md) fo a§ i! ujol iüilt.'

'^a. tüat tüilt fe benn?' fäb be 33utt. %ä); fab be mann
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l^alf bebroft, *fc xoiU in'n grot ftenern Slott loancn; '®a

man §en, je ftait üor be $Dör,' fab be S3utt.

2)a güng be SJlann l)en imb bad^b ^e iruH na ^uu§

gan, aa ^e oiüerft bar !öm, fo ftünn bor 'n groten ftenern

$pana[t, un jt)n ^^rn ftünn etüen np be Srepp un tüuH ^entn

gan: ho nöm fe em ht) be ^anb nn fab 'fumm man ^erin.'

3Rtt beö güng ^e mit etjr '^emn, un in bem @Ißtt mx ene

grote S)e^l mit marmelftenern 5lfter§ (©ftric^), un bar iroren

fo üel S3ebeenter§, be reten be groten 2)ören up, un be

SBenbe tooren alt Blanf un mit fct)Dne Sapeten, un in be 3int=

mer§ luter goKne <Stöf)l un 3)ifc^en, un frpftaüen ^ron=

Iüd)ter§ fingen an bem S5aet)n, un fo mörr bat alt be (Stu=

treu unb ^amer§ mit ^ootbecfen: un bat (^ten unb be atter*

befte 2Bpn ftünn up ben 2)ifrf)en a§ tüenn fe Brefen tDutten.

Un ad)ter bem ^ufe xobx cf n groten ^of mit ^peerb-- un

^ot)ftett un ^utfc^trageng up bat alterBefte, o! xoa^ bor

en groten t)errlid^en ®oorn mit be fc^i3nnften 5Btomen un

f^ne 5taftpömer, un en Suft^olt iool 'ne ^altüe 5DZi)l taug,

bor iüoren ^irfc^en un 3fiet) un .^a[en brin unb ot(en§ toai

man \\)f jümmer iüünf cf)en mag. '9Ia,' fdb be ^ru, 'i§ bat nu

m^ fc^ön?' '3t^ ia/ fäb be 3Jlann, 'fo f^alt't o! btptüen,

nu loae^l tö^ o! in hat fd;one ©lott »anen, un toaeI}In to--

freben ft)n.' ^^at aae^l tri; un§ bebenfen' fab be ^ru, 'un

mae^Ien't beftapen.' 3J?it beö güngen fe to S3ebb.

S)en annern 9}^orgen toaath be i^ru to erft up, bat nja§

iüft 2)ag, un feeg ut iet)m et)r ^thh bat f)errlid^e Sanb oor

fif liggen. 2)e 5D^ann redb fi! noc^, bo ftöbb fe em mit bem

©Hbagen in be (St)b un fäb 'ÜJ^ann, fta up un !p! mal ut

bem §enfter. <Sü^, funnen toi nic^ ^önig toarben aetoer alt
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but 8anb? ®a :^en tont Sutt, tü^ iüae!)It ^onig f^n.' '2Id)

?5ru/ jab be Tlann, ^xoat iüaef)I tut) ^omg ft)n! i! mag nid^

^onig jpn.' '?la,' fab be ^ru, 'xonlt bu m^ ^omg f^n, fo

löiU if ^ßmg f^n. ®a f)ett tom S3utt, t! xoiU ^ontg fpn.'

'2(d^, f^ru,' fäb be 5[Rann, 'i»at lüuaft bu ^omg fpn? bat

mag i! em ntc^ feggen.' 'SBorüm mc^?' fab be ^ru, 'ga

ftra(f§ I)en, t! mutt ^ßmg fpn.' 2)o güng be a)Zann 'f)en un

H)ör gan§ bebröft bat |t)ne ^ru ^onig luarben tüuH. '2)at

t§ rnd^ red^t un i§ uid^ rec^t,' bacf)b be 9Jlann. ^e löull

nid^ ^en gan, güng anwerft hoä) I)en.

Un a§ t)e an be ©ee fom, ba iüor be @ee gan§

fnjartgrau un bat Söater geerb fo üon ünnen up un ftün!

o! gan§ fnl. S)o güng {)e ftan un \ah

'a)?annt|e, 2)Zanntj;e, ^impt Ste,

Suttje, ^uttfe in ber ©ee,

mt)ne ^ru be SlfcBitt

iöilt nt(^ jo a§ t! xoß\ tütö.'

'Sfla, njat mll je benn?' fäb be S3utt. 'Sld;,' fab be 5Rann,

'fe n)iK Äßntg n^arben.' '®a man l^en, fe i§'t au', fab be S3utt.

2)0 güng be 9J^ann {)en, un a§ ^e na bem ^allaft fom,

fo iüor bat «Slott üel grötter ujorren, mit enem groten

Soorn un t)errlp!en ^):)xat boran: un be ©d^übiüac^t ftünn

Di3r be 2)ör, unb bar iüoren fo üele ©olbaten un Raufen

un Srumpeten. Itn a§ 'i)z in bat ^uu§ tom, fo ujor aKen§

Don purem SlZarmelfteen mit ®oIb, un fammtne S)e(fen un

grote gollne Duaften. 2)a güngen be S)ören üon bem ©aal

np, bor be ganje ^offtaat ujor, un fpne %xn feet up enem

I;ogen 2;{)ron üon ©olb un S)emaitt, un ^ahb ene grote

goöne ^on up un ben 3spter in ber ^anb t)on purem ©olb
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un ^belfteen, un np Beiben ©^ben bp e'^r ftonnen feg Swtit-

fern in eene 3f?eeg, jümmer eene enen ^op|J§ lüttjer a§ be

annere. 2)d güng t)e ftan un jab, 'ad), ^ru, büft nu ^o^

nig?' '^a' fab be ^ru, 'nu bün t! ^önig.' S)o ftünn l^e uu

feeg fe an, un a§ ^e je bo een ^^kc^ (eine Seit lang) [o an=

je'^n t)abb, ^ah l^e *ad^, ^ru, iüat lett bat fd^on, tüenn bu

^önig 'bn\t\ nu toaet}! tut) 0! ni!§ meer iüünfc^en.' '^le,

5[Rann,' jäb be ^ru, un toh gan§ unrui)ig, 'm^ njart be

2;^b unb 2öt)I ol lang, t! !ann tat nid) meer ut^oUen. @a
E)en tont S3utt, ^önig bün ü, nu ntutt i! of ^aijer lüavs

ben.' '2lc^, ^ru,' fab be 5DZann, 'mt auUft bu ^aifer tüar=

ben?' '50Zann,' fäb fe, 'ga tom S3utt, i! n^iö ^aifer ft)u/

'2l(^ ^ru,' fab be 3)Zann, '^aifer !ann l^e nid^ ma!en, if

mag bem S3utt hat ni^ feggen; ^aifer i§ man eenmal im

Steid^: ^aifer !ann be 33utt jo nic^ mafen, hat !ann un

!ann f)e nid^.' '2öat,' fäb be ^ru, 'i! bün ^önig unb bu

büft man mt)n SJlann, iüuüt bu gl^! I^engan ? gl^! ga l^en,

!ann !^e ^önig mafen, !ann f)z o! ^aifer ma!en, i! tuitt

un tüill ^aifer ft)n; glt)! ga :^en.' S)d muffb f)e t)engan.

S)D be 9Jiann aicer {)engüng, vobx em gan§ bang, un ag

^e fo güng, haä)h i)e bp fi! 'büt gait un gait nid^ gob:

^aifer i§ to utüorfd^aamt, be S3utt njart am @nbe mob.'

^it be§ !öm I)e an be (See, ba iüßr be «See noä) gan§

fiüart un bicf un füng al fo toon ünnen u|) to geren, bat

et fo 35Iafen fmeet, un et güng fo ein ^ee!ininb aeiwer

]^en, bat et fi! fo !ö^rb; un be aj?ann lourr groen (grauen).

2)0 güng l^e ftan un fäb

'SJZanntje, SRanntje, %unp^ Se,

33uttj[e, SSuttje in bei* @ec,
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tüttt nid) \o a§ t! xdo\ ttttf.'

'5Ra, xoat tütU je benn?' jäb be S3utt. '31^, SButt; fab

l^e, 'm^rt ^ru toiU ^aifer iüarben.' '®a man !^cn,' fäb bc

S3utt, 'fe trt an;

2)a güng be SDflann i^en, un a§ ^e bor !om, jo tüor l)at

ganle ©lott üon ]3oIeertem 5Jlarmel[teen mit albafternen ^t=

guren un goUnen S^^aten. SSör be ©or inarfd)eerben be

©olbaten, un je BIßfen Srumpeten unb flogen Raulen un

Srummeln: atoerft in bem ^uje ba güngen be S3aronen un

©ratoen unb^ergogen man fo aSS3ebeenter§ ^erüm: bamaa!=

ben je em be S)oren u^j, hz üon luter ®oIb lüören. Un a§

l^e l^erin !om, bor jeet ji)ne ^ru up enem X^voxi, be toör

t3on een ©tue! ®oIb, unb iüor lüol ttoe Wl'gl f)og: un \)a^\>

ene grote goHne ^ron up, be toor bre (Sien t)og un mit

S3rtljanten un ^arfunMjteen bejett't: in be ene ^anb

'i^ahtz je ben Setter un in be annere J^anb ben diziä)^--

appel, un up beiben ©pben bp et)r bor jtünnen be 2:ra=

bauten jo in toe Siegen iümmer een lüttier ag be annere,

toon bem attergrottften Stpjen, be ioor tiue SJJ^I l^og, bet

to bem atterlüttjeften ©toaar!, be toör man io grot aä

min lüttie ?yinger. Un üör e^r jtünnen jo üele ^ürjten un

^erjogen. 2)or güng be 5Rann tujc^en ftan unb \ä'i) '^rii,

M^t hvi nu ^atjer?' 'Sa,' jab je, 'i! bün ^aijer.' S)o

güng {)e ftan un bejeeg je ji! jo red^t, un aö {)e je jo'n ^la(i)

anje^n I)abb, jo jab ^e 'ad^, ^^^u, iüat lett tat \d)on, njenu

bu ^aijer büjt.' 'SWann,' Vah je, 'mat ^tai^t bu bor? if bün

nu ^aijer, nu xoiU i! aujerjt o! ^abjt loarben, ga l^en tom

33utt.' '^^, gru,' Vc^h be 5Kann, 'mt ujuHft bu man ntc^?
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ißabft !ann[t bu niä) lüarben, ^abft ift matt eenmal tu

ber ^riften'^ait, bat fann ^e boc^ nii^ ma!en.' 'SJ^ann,' fdb

fe, 'i! lüiU ^abft tüarben, ga glp! t)en, i! mutt pt noc^

^^abft lüarben.' '9fle, gru,' fäb be SO^ann, 'bat mag i! eui

iiict) feggen, bat gatt nid} gob, hat t§ to grcff, tom ^abft

faim be S3utt nic^ ma!en.' '^am, xoat ©nacf,' fab be ^ru,

'!ann I)e ^aifer ma!en, !ann t)e d! 5pab[t ma!en. ®a foort§

]^en, i! bün ^aijer mtb bu büft man mpn DJ^ann, auUt bu

iüol l^engan?' S)o lünrr {)e bang un güng t)en, em xoüx

atüerjt gan§ flau, un gitterb unb beetrb, un be ^nee un be

2Baben flaüerben em. Un bar jtree! fo'n SBinb aetüer hat Sanb,

un be 2ßoI!en flögen, a§ bat büfter ujurr gegen 5ltt>enb: be

SBIaeber iuaiben üon ben Römern, un hat Söater güng uu

brufb a3 !aa!b bat, un ^latfc^b an hat Deoer, un t>on

feeru feeg I}e be ©c^epen, be fd)öten in ber dlot, un ban§beu

un f|)rüngen up ben ^ülgen. 2)Dcf) tüör be ^immel no^

fü'n bitten blau in be 3)^ibb, anwerft an ben ©t)ben bor

tog hat jo rec^t rob up a§ en fmor ©emtter. S)o güng l;e

red;t üoraufft (»erjagt) ftan in be 5lng[t un fab

'2)Zanntie, SJZanntje, Simpe Se,

IButtfe, SButtje in ber ©ee,

mpne ^^ru be Slfe^iö

mit nid) fo a§ if iüoI i»itt.'

'9^a, iüat mU fe benn?' fab be SButt. 'Otd^,' fab be !D^ann

'fe Witt ^abft ujarben.' '®a man Ijen, fe ig't aU,' fab

be 33utt.

2)0 güng f)e ^en, un a» f>e bor !öm, fo xobx bar a§ en

grote ^rd^ mit luter ^altaften§ ümgeaen. 2)o brangb l^e

fi! borc^ hat S5oI!: intoenbig n^aä aioerg allen§ mit baufenb



— 94 —

un baujenb ßid^tern erleuchtet, un ftjne ^xu xdox in luter

@oIb geüeibet, un feet uöd^ up enem üel Zögeren ^^^ron,

un f)abbe bre grote gottne fronen up, un um e^r bar

wox jo üel üon getftipfem (Staat, un up Reiben <St)ben

bp ef)r bor ftünnen tme Stiegen Std^ter, bat grottfte fo hid

un grct a§ be aüergrottfte Soorn, Bet to bem aHerüeenflen

^aefenltd)t; un alte be ^aiferS unb be Röntgen be legen

üor ef)r up be ^nee un !ü§ben ef)r ben Süffel, '^ru,' fäb

be 3)?onn un feeg fe \o red^t an, 'büft bu nu ^abft?' 'Sa,'

jab fe, 't! bun 5pabft.' 2)0 güng ^e ftan un feeg fe re^t

an, un bat aör ag inenn §e in be IjeKe ©unn feeg. 3tä

l^e fe bo een ^lae^ an|et)n ^ahh, fo feegt f)e 'ac^, ^^xü, xoat

lett bat fc^on, ujenn bu ^abft büft!' ©e feet aaerft gan§

ftt)f a§ en 35om unb rüppelb unb ro^rb fif nid). 2)o fäb

\)t '^ru, nu fp tofreben, nu bu ^abft büft, nu fannft tn

bod) niU meer irarben.' '2)at iottt i! mp bebenfen,' fdb

be ^ru. 9Jlit beg güngen fe beibe to ^zhh, anwerft fe ujör

nic^ tofreben, un be ©irig'^att leet fe nic^ flapen, fe bac|b

jümmer ujat fe nod) tcarbeu xvuU.

2)e aJ^ann fiep red^t gob un faft, I)e l^ab tzn S)ag

Del lopen, be ^xn atoerft !unn gar nic^ tnftapen un fmeet

fi! üon een ©pb to ber annern be ganje ^aä), un bacpb

man jümmer aat fe nod^ irol »arben !unn, un !unn fif

bod^ up nüg meer befinnen. 3Jlit be§ njuK be ©ünn up=

gon, un a§ fe hat aj^orgenrob feeg, rtd^t'b fe fi! aeaer

(5nb im S3ebb un feeg bor f)emn, un a§ fe ut bem ^em

fter be ©ünn fo {)erup famen feeg, '^a,' bad^b fe, 'funn if

nid^ o! be ©ünn un be 2)^aan upgan (aten?' 'aiiann,'

fäb fe, un ftobb em mit bem ©Hbagen in be 3fiibben, 'i»aaf
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up, ga f)ent tom S3utt, t! ailt lüarben a§ be letüe ©ott.

2)e 2)?ann aa§ nod^ meift tn'n «Slaa^, aaerft f)e üDri'd>rö!

fif fß, fcatt {)e utt bem S3ett füll, .^e meenb ^e t)abb [i!

DÖrf)örb, un reef fi! be Dgen ut xmb jäb 'a^, ^ru, aat

fab'ft bu?' '2)^ann,' \äh je, 'aenn t! niä) be ©unn un be aj^aan

!ann u|)gan laten, i! !ann bat nid^ utf)oIten, un t)ebB !ene

gerul)ige ©tünb meer, tat t! fe ni(^ fültüft !ann upgan latent

2)ß feeg fe em fo rec^t gräfig an, bat em fo'n ©c^ubber aeiüer=

leep. '®Ip! ga §en, i! xoiU njarben a§ be letoe ©ott.' '5ld),

^•ru,' fab be 5DZann, un fült ü5r et)r up be ^nee, 'bat !ann

be S3utt nic^. ^aifer un ^aBft !ann ^e mafen, t! bibb bp,

fla in bt) un BIpf ^aBft.' 5)d !om fe in be 58D§f)ait, be ^or

flögen e^r fo iüilb um ben ^opp, bo reet fe fi! bat Soffen

up, un geef em eeng mit bem %Dt un fd^reeb 'i! ^ol hat

nid) ut un f)oI bat nid^ langer ut: tüuUt bu fjengan?' S)d

flopb ^e fif be Süjren an un leep n^ec^ a§ unfinnig.

33uten an?er güng be ©torm un brufbe bat ^e !um

Mp ben ^ßten ftan !unn: be ^ufer un be SBomer »aiben

um, un be S3arge Beiüben, un be ^elfenftücfen ruUben

in be ©ee, un be ^immel xüöx gan§ |)icffn)art, un hat

bunnerb un bli^b, un be ©ee güng in fo f)oge firarte

33ülgen ag ^ird^entoßrm un a§ SBarge, un be l^abben

bairen all ene nntte ^rcn üon ©c^um up. 2)o fc!^ree l)e,

un funn fpn egen Söorb nicl)t ^ören,

'aRanntje, 2)Zanntie, Zimpt Se,

93uttje, 33utt|e in ber ©ee,

mpne ^ru be S^ebitt

mill nid^ fo a» i! n^ol anll.'
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'S^a, lüat mi\ je beim?' läD be 8utt. 'Std),' fäb t)e, 'je

lüill n^arben a§ be l'etüe ©ott.' '®a man ^en, fe [itt aÜ

aebber in n ^t^putt.'

2)or [itten je ncc^ bet up t)üt un büffen 2)ag.
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14.

(Sinem retd^ett Ttanm bem toath feine ^rau fran!, unb

alg fie füllte, ta^ i§r (5nbe l^eran fam, rief [ie t^r ein^

gigeg S;oc^terIe{n ^u fic^ an§ ^ett unb \pxaä) 'liebeS ^inb,

bleib fromm unb gut, fo voirb bir ber Hebe ®ott immer

beiftel)en, unb iä) mU Dom ^immel auf bic^ f)erab blicfen

unb xoiU um bic^ fein.' ©arauf t^at fie bte 3Iugen ^n

unb öerfd)ieb. S)a§ 5D?abc^en ging leben S:ag f)inau§ ju

bem ®rabe ber 93?utter unb tueinte unb blieb fromm unb

gut. 5ll§ ber SBinter !am, t^dU ber ©d^nee ein tüei§e§

S:üd^lein ouf ha§> ®rab, unb al§ bie ©onne im ^rüt)iaf)r e§

lüieber t)erfb gebogen '^atte, nat)m fic^ ber 9Rann eine anbere

^rau.

2)ie §rau {)atte girei S^od^ter mit in§ ^au§ gebrad)t, bie

fd^on unb irei^ üon Slngefic^t lüaren, aber garftig unb fc^njarj

toon ^er^en. 2)a ging eine fdE)Iimme Seit für hat^ arme

©tiefünb an. '©oll bie bumme ®an§ bei unS in ber ©tube

fi^en?' fprad^en fie, 'toer 33rot effen toiU, mu§ e§ üerbienen;

t)inaug mit ber ^üd^enmagb.' ©ie nahmen it)m feine fd^D=

neu Kleiber ireg, jogen il)m einen grauen alten Mittel an unb

gaben i^m ^oljerne ©i^u^e. 2)ann lai^ten fie eB au§ unb

führten e§ in bie ^üd;e. 2)a mu§te e§ fc fd)tyere 5lrbeit

t^un, frü'^ öor Sag auffielen, SBaffer tragen, ^^euer an^

©rirnm, Warben. 7
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machen, !od}enunb iüafc£)en. Dbenbremtf)atent^mb{e@(^ae-'

ftern aHe§ erfinnlid^e ^er^eleib an, üerfpotteten e§ unb j^üt=

teten tf)m bte ©rbfen unb Sinfen in bte ^Ifc^e, jo ba§ e§ fi^en

imb [ie lüieber augiejen mu§te. 3lbenb§, tüenn e§ fid) mübe

gearbeitet t)atte, !am e§ in fein S3ett, fonbern mu^te \iä)

neben ben ^erb in bie 3lfd)e legen. Unb n^eil eB barum immer

[taubig unb jc^mu^ig auSfal), nannten fte eS 5lf c^^enputteL

@g trug fid) ^u, ba^ ber SSater einmal in bie 9}^effe jie'^en

lüollte, ba fragte er bie beiben ©tiefte d)ter, xca§ er i^nenmit=

bringen foHte? '©d^öne Kleiber,' jagte bk eine, '5perlen unb

©belfteine' hk jtüeite. '^Iber h\x, Slfc^enputtel,' fprad^ er, 'n)a§

aiUft bu l^aben?' 'S5ater, ta^^ erfte dizi^, ba§ eud^ auf eurem

^eimireg an ben ^ut ftö§t, ha§> brecht für mid) ah' (Sr faufte

nun für hk beiben ©tieffd^tüeftern f^one Kleiber, perlen

unb (Sbelfteine, unb auf bem 3fiüdaeg, al§ er burci^ einen

grünen S3uf^ ritt, ftreifte if)n ein ^afelrei§ unb ftie§ il)m ben

^ut ab. ©a bra^ er ta§: Oleig ab unb na^m eg mit. 3llg er

nad^ ^au§ !am, gab er ben ©tiefti)(^tern, tüa§ fie fid^ ge=

lüünfc^t t)atten, unb bem Slfc^enputtel gab er ba§ 9tei0

öon bem ^afelbufc^. 3lfd^enputtel banite i{)m, ging ju

feiner 5D^utter ®rab unb pflanzte ha§^ 9ieig barauf unb

lueinte \o fe^r, ta^ bie S;f)ränen nieberfielen unb e§ be=

goffen. (Sy i»uc^ä aber unb luarb ein fd)öner S3aum.

3tf(^enputtel ging alle S;age breimal barunter, tüeinte unb

betete, unb aKemal fam ein iüei§e§ SBöglein auf ben S3aum,

unb ha^ SSoglein lüarf it)m t)erab, xaa^ e§ fid^ nur ujünfd^te.

@§ begab fic!^ aber, ta^ ber ^önig ein i^eft aufteilte, ba^

brei Sage bauern foüte, unb tuop atte fc^önen ^itngfrauen

im ßanbe eingelaben tüurben, bamit fid; fein ©o^n eine
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S3raut auSjud^en möci^te. 2)te ^tuei @tieff^tüeftern, al§ fle

{)örten, t)a^ fie a\x^ babet erfc^einen joHten, iuaren guter

2)mge, riefen 5lfd^enputtel unb fprac^en "Eamm un§ bte

^aare, Bürfte un§ bte <Bä)u^ unb mac^e un§ bte @d^nat(en

[eft, rnr ge^en jur ^od^sett auf be§ ^onigg (S(^Id§.' Slfc^en^

puttel ge^-^rc^te, toeinte aber, toetl e§ aud^ gern jum Zan^

mitgegangen n^ar, unb 'bat \)k (Stiefmutter, fie möd^te e8

i^m erlauben. '2)u 3lfd^enputtel üoH (Staub unb (Srf)mu^,'

fprad^ fie, 'bu iriltft jur ^od^geit unb I)aft feine Kleiber!

mUft tansen unb t)aft feine ©^u^el' 311g e§ aber mit S3it=

ten an'^ielt, fprac^ fie enblic^ ^ha f^abz iä) bir eine (Sc^üffel

üinfen in bie 3lfd^e gefc^üttet, unb tuenn bu bie Sinfen in

jüjei ©tunben toieber auggelefen fiaft, fo foKft bu mit=

ge^en.' S)a§ 5Kabd}en ging burc^ bie ^intert^ür nad^ bem

©arten unb rief H^r ja^men S;äubc^en, if)r Turteltaube^ en,

all it)r SSoglein unter bem ^immel, fommt unb '^elft mir lefen,

Uz guten in§ S:öpfdf)en,

bie fc^Iei^ten in§ ^rijpfd^en.'

S)a !amen jum ^itdt)enfenfter ^tüei treibe Siaubd^en {)erein,

unb banad^ Uz Surteltäubd^en, unb enblid^ f^töirrten unb

fditüarmten aKe SSogelein unter bem^immel t)erein unb Iie§en

fic^ um bie 3lf(^e nieber. Unb bie 2;aubd^en nidten mit bem

^öpfd^en unb fingen an pif, ^JÜ, ]3i!, pif, unb ba fingen

bie übrigen aud^ an pü, pif, pif, ^3if, unb lafen aUe guten

^ßrnlein in Uz ©d^üffel. ^aum tüar eine (gtunbe ^erum,

jo luaren fie fertig unb flogen aUe lüieber l)inau§. S)a trug

ta^ SJ^äbc^en Uz «Sd^üffel ju ber (Stiefmutter, freute fid^ unb

glaubte, eg bürfte nun mit auf bie ^od^jeit ge^en. 3lber fie

fprad^ 'nein, Slfd^enputtel, bu lütrft nur auggelad^t, bu ^a\t

7*
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feine Kleiber unb fannft ntc^t tanjen.' 51I§ e§ nun tüeintc,

\pxaä) [ie 'iwenn bu mir güjei ©d^üffeln üotl Sinfen in einer

©tunbe au§ ber 3lfcl^e rein lefen !annft, fo joKft bn mit^

ge'^en/ unb badete 'bag fann e§ ja nimmermet)r.' (Sic

fc^üttete hk jtwei @d)ü[feln Sinfen in bie 5t[^e, aber ba§

SD^iabc^en ging burd^ hk ^intert^üre na^ bem ©arten unb

rief 'i^r ja'^men %'äuh^tn, i^r 2;urteltäub(i^en, alt i^r

S5öglein unter bem ^immel, !ommt unb {)elft mir lefen,

Ut guten in§ Sopf^en,

bie fd^Iec^ten in§ ^röpfc^en.'

2)a !amen jum ^üd^enfenfter jtüei treibe Saubren herein,

unb banac!^ bie S;urteltaub(f)en, unb enblic^ fc^iüirrten unb

fc!^tüarmten aUe SSßglein unter bem ^immel t)erein unb liefen

fld^ um bie ^Ifctie nieber. Unb bie Sau'6ct)en ntcften mit i^rem

^ß^fc^en unb fingen an pit, pif, pü, pü, unb ba fingen

bie übrigen auc!^ an )3i!, pit, pif, pif, unb lafen alte guten

Körner in bie ©Rüffeln. Unb el) eine l)alBe ©tunbe l)erum

Ujar, njaren fie fc^on fertig unb flogen alle lieber ^inauS.

2)a trug ta^ SJlabd^en bie ©d^üfjeln ^u ber (Stiefmutter,

freute fic^ unb glaubte, nun bürfte e§ mit auf bie ^oä:)iät

ge^en. 3lber fie fprad^ 'e§ ^ilft bir at(e§ ni^t§: bu fommft

nic^t mit, benn bu l)aft feine Kleiber unb !annft nid}t tan=

Jen; iüir müßten un§ beiner fc^amen.' 2)arauf fel)rte fie

i^m ben 9lü(fen ju unb ging mit il)ren siDei ftoljen 2:ü(^=

tern fort.

3ll§ nun niemanb mel)r bal)eim »jar, ging 3lf(l)en|3uttcl

SU feiner 5DZutter @rab unter ben ^afelbaum unb rief

'.23aumd}en, rüttel bid; unb fd^üttel bici^,

wirf ®olb unb (Silber über mic^.'
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2)a lüarf {f)m ber SSogel ein golben unb filBern Äleib 'herunter

unb ein ^aar mit ©eibe unb ©Über auggeftidte Pantoffeln.

Sllgbalb jog e§ ^leib unb ^vintoffeln an unb ging ^ur ^oä)--

jeii ©eine ©d^n^eftern aber unb bie ©tie[mutter erfannten

e§ nid^t unb meinten, eä mü§te eine frembe ^iJnig^toci^ter fein,

fo fd)on fa^ ey in bem golbenen illeibe au§. Sin Slfd^en^

puttel bad)ten [ie gar nic!^t unb glaubten, e§ läge bat>eim

im ©c§mu^. 2)er ^öniggjüfjn fam it)m entgegen, nat)m

eS bei ber .^anb unb taugte mit it)m. @r iroUte au^ mit

jonft niemanb taugen, alfo ba§ er ifim hk Jpanb nic^t Io§

Iie§, unb ujenn ein anberer !am, e§ aufguforbern
,
jprad}

er ^ha^ ift meine Sängerin.'

(gg taugte big eg 5lbenb aar, ba tüoHte e§ uad^ .^au§

ge^eu. S)er ^oniggfo^n aber f|3rad; 'id^ gel^e mit unb be=

gleite bid),' beun er lüoKte fe'^en, ujem bag fci^iJne SJZäbd^en

angehörte, ©ie entn)i[d)te i^m aber unb fprang in bag

Sauben^aug. 91un iuartete ber ^ouiggJDt)n, big ber Später

!am, unb jagte if)m, bag frembe 3)^äb(i)en mär in bag '^auben=

f)au§ gefi^rungen. S)a backte er 'foHte eg 2li^en|3uttcl fein?'

unb [ie mußten im 5l?:t unb ^aden bringen, hamit er bag

Sauben^aug entgmei ferlagen fonnte: aber cg mar niemanb

barin. Unb alg [ie ing ^aug famen, lag 3l[^enputtel in [ei^

neu [d^mu^igen Kleibern in ber Stfd^e, unb ein trübeg QU
lämp^en brannte im ©cf)0rn[tein; benn Stfc^enputtel mar

gefc^minb aug bem S;aubenf)aug hinten I)erab gefprungen

unb mar gu bem Jpafelbäumc^cn gelau[en: ha l^atte eg hk

i^Duen Kleiber augget^an unb auf^ ®rab gelegt, unb ber

SSogel 'i)aik [ie mieber meggenommen, unb bann t)atte eg

[ic^ in [einem grauen ^itteld^en in hk Mä)i gur 5l[c^e ge[e^t.
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5lm anbern Sag, aB ba§ ^eft )iDn neuem an^uB unb bie

ßltern unb ©tteffc^iDe[tern tüieber fort tüaren, ging 2lfc^en=

^juttel 3U bem ^afelbaum unb fprad^

'SSaumc^en, rüttel bi^ unb fc^üttel btd^,

totrf ®clb unb ©über über mtd^.'

S)a lüarf ber S}Dgel ein uoc^ ütel ftoIjereS ^leib f)erab, al§

am toßrigen S;ag. Unb alg e§ mit btefem bleibe auf ber

^od^geit erfc^ten, erftaunte jebermann über feine ©c^ön^eit.

5)er ^önig§fo{)n aber l^atte geiüartet, U^» e§ !am, nal^m e§

gleid) bei ber ^anb unb taugte nur allein mit i^m. SBenn

bie anbern famen unb e§ aufforberten, fprad^ er ^ha^ ift

meine 2:an5erin.' 31B e§ nun 5(benb xoax, xdoUU e§ fort,

unb ber ^i^nigSfol^n ging ii)m nac!^ unb n^ollte fe^en, in

tr>eld)e§ ^au§ e§ ging: aber e§ entf^^rang i^m unb lief in

ben ©arten l^inter bem .^auS. 2)arin ftanb ein fd^öner

großer S3aum mit ben f)errli(^ften S3irnen, auf ben Vetterte

e§ bet)enb wie ein (§:iä)^oxnü)^n, unb ber ^Dnig§fDf)n muHte

nid)t, xoD e§ l^ingefcmmen njar. ©r lüartete aber, big ber

S5ater !am, unb fprac^ gu i^m ^ha^ frembe !DZabc^en ift

mir enttüifd)t, unb ic^ glaube e§ ift auf ben S3irnbaum

gefprungen.' 2)er Ißater taä)k 'foHte e§ 3i[fd;enputtel fein?'

unb Iie| fid^ bie 9tj:t t)oIen unb l^ieb ben S3aum um, aber

e§ mar niemanb barauf. Unb al§ fie in bk ^üd^e famen,

lag 5lfcf)enputtel ba in ber 2(fcf)e, iuie fonft aud^, benn e§

iüar auf ber anbern @eite üom SSaum f)erab gefprungen,

l)atk bem SScgel auf bem ^afelbaumd;en bie fc^önen ^lei--

ber aieber gebrad)t unb fein graueS ^ittelc^en angezogen.

3lm britten Sag, al§ bie ©Item unb ©c^meftern fort
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löaren, ging Slfc^en^itttel irteber ju fehter 3)^utter @rab

unb \pxa6) gu bem 53aumd)en

*IBaum(i)en, rüttel bic^ unb fd^üttel bic^,

lüirf ®Dlb unb ©über über mid}.'

9^un warf {t)m ber ©ogel ein ^letb ^erab, \^a§> lüar fo

^rad^ttg unb glangenb, lüie e§ no^ !etn3 ge'^abt l^atte, unb

bte ^Pantoffeln ujaren ganj gelben. 3tl§ eg in bem ^leib

gu ber ^üÄjeit fam, iDU§ten fte alte ntd^t, lüaS fie üor

SSermunberung fagen foHten. 2)er ^önig§jot)n tanjte ganj

allein mit i!^m, unb lüenn e§ einer auffcrberte, jpract) er

'ha^ ift meine S;an3erin.'

5ll§ e§ nun 5lbenb tüar, xüdUU 3l[d^en:puttel fort, unb ber

^önig§füt)n irollte e§ begleiten, aber e§ entfprang i^m \o ge=

fc^tüinb, ha^ er nic^t feigen fonnte. Ser ^ßnig§fo^n l)atte

aber eine Sift gebrandet unb l)atte "i^k ganje Sreppe mit ^^tä)

beftrei^en lafjen: ba n^ar, al§ eB l)inab jprang, ber linfe

^^antoffel be§ 9Jiabd)en§ l)angen geblieben. 2)er ^önigSfc^n

^ob i^n auf, er n^ar Hein unb jierlicE) unb gan^ golben.

3lm nacf)ften SD^orgen ging er bamit gu bem Wlanm unb fagte

gu il)m '!eine anbere fcK meine ©emal^lin werben al§ bie, an

bereu ^u§ biefer golbene ©d^ut) pa§t.' ©a freuten fid^ bie

beiben ©(i)tDeftern, benn fie i^atten fd^öne %n^e. Sie 5tltefte

ging mit bem ©c^u^ in bie Kammer unb teoKte i^n anpro=

bieren, unb tk 93Mter ftanb babei. 5lber fie !onnte mit ber

großen 3e^e nid^t l^ineinfommen, unb ber (Bä)Vi^ xoax i^r ju

!lein; isa reid^te t^r bie 3)Zutter ein SJ^efjer unb f^Jrad^ 'l^au

bie 3ß^e cib: n^ann bu Königin bift, fo brauc^ft bu nid^t me'^r

i^ ^UB ju ge^en.' 5)a§ 2Räbd)en !^ieb bie 3el)e ab, jnjangte

ben ^u§ in ben <Bä)u^, öerbi§ ben ©d)mer§ unb ging !^er^
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ang gum ^onigSfßl^n. -Da nat)m er fie al§ jeme 8raut

axtf§ ^ferb unb ritt mit i^r fort. <Ste mußten aber an

betn ©rabe üorbet, ha fa§en bte gtüei Sauberen auf bem

^afelbäumci^en unb riefen

'rucfe hi gucf, rutfe bi gutf,

IBIut ift im 6d)U(f (@d)u{)):

ber (S^U(f ift ^u !Iein,

bie redete SBraut [i^t noä) baf)eim.'

2)a bli(!te er auf it)ren ^u§ unb fa^, irte ba§ S3Iut ^erau»^

quolt. @r lüenbete fein ^ferb um, brachte hk falfd^e S3raut

U)ieber nad^ ^au§ unb fagte, ta^ toäre nic^t bie redete, hk

anbere ©(^üjefter foKte ben ©(^ut) an^ietjen. 2)a ging biefe

in bie Kammer unb !am mit ben 3ei)en glütflid) in tzn

(Sd^u^, aber hk ^erfe tüar p gro§. ©a reid)te if)r bie

SRutter ein 9)^effer unb fprad) '^au ein <BtM öon ber ^erfe

ab : tuann bu Königin bift, brau^ft tu nid)t met)r ju ^u§

gu gefjen.' 2)a§ ?DZabc^en i)kh ein ©tue! öcn ber ^erfc

ab, ^ttangte ben %n^ in ben ©^u^, Derbi§ ben ©d^merj

unb ging ^erau§ jum ^Dnig§fof)n. 2)a na^m er [ie al§

feine SSraut auf§ 5pferb unb ritt mit t^r fort. 91I§ fie an

bem ^afelbäum(f)en öorbei famen, fa§en bie jtt?ei S;aub=

(^en barauf unb riefen

*rucfe ti gucE, rüde bi gu(!,

33Iut ift im ©^ud:

ber (Scf)udE ift ju !lein,

bie redete S3raut fi^t nod^ baf)eim.'

^r blidte nieber auf ii)ren ^u§ unb fa^, tt)ie ba§ S3Iut au§

bem @d^ut) quoU unb an ben weisen ©trumpfen ganj rot

l^eraufgeftiegen war. 2)a tcenbete er fein ^ferb unb bra4)te







— 105 —

Me falfd)e ©rciiit irieber md) ^au§. '2)a§ tft anöi) mä)t

bie rechte,' jprad} er, 'f)abt {f)r feine anbere Sod^ter?' 'Sf^ein,'

jagte ber S[Rann, 'nur üon meiner üerftorbenen ^rau tft noä)

ein fleineä üerbuttete§ 9l]d)enputtel ta, ta^ lann unmoglid^

bie S3rant fein.' 2)er ^fjniggfo^n fprac^, er foHt eg t)erauf

jd^icfen, bie SO^utter aber antwortete 'aä) nein, ba§ i[t öiel 3U

fd)mn^ig, 'ba^ barf [id) nii^t fe{)en laffen.' ©r iüDÜte e§

aber burc^auS fe^en, itnb Slfd^enputtel mu§te gerufen lüerben.

2)a xon\ä) e§ fid^ erft ^anbe unb Slngefic^t rein, ging bann

t)in unb neigte fid^ üor bem ^önig^fo^n, ber i^m ben gol^

benen ©i^u!) reifte. @§ fe^te fi^ auf einen ©d)emel, 30g

ben linfen ^u§ au0 bem fd^ujeren ^oljfdiut), fe^te t^n auf

ben golbenen Pantoffel, unb nur ein luenig braud}te e§ j^u

brüden, fo ftanb e§ barin, al§ njar er if)m angegofjen.

3llg e§ aber "ba^ ©efic^t er{)ob, ba fa{) er, ha^ e§ bie n^ar,

bie mit i^m getankt l^atte, unb f^rad^ 'ha^ tft ik rechte

S3raut!' S)ie Stiefmutter unb bie beiben ©c^tüeftern er=

fc^rafen unb tüurben Wiä) üor Sirger: er aber naf)m 9lfd}en=

puttet auf§ ^ferb unb ritt mit i^m fort. 5tlg fie an bem

^afelbaumc^en üorbei famen, riefen bie ^xozi i»ei§enS;aubc!^cn

'rüde hl gud, rüde bt gud,

fein 33tut im ©c^ud:

ber @c^ud ift nic^t ju flein,

bie rechte S3raut tk fü^rt er t)eim.'

Unb al§ fie ha^ gerufen f>atten, famen fie hzihz f>erab ge^

flogen unb fetzten fic^ bem 5tfd^en|3uttel auf bie (Schultern,

eine red^t§, bie anbere Iinf§, unb blieben ha fi^en.

31I§ bie ^oc^geit mit bem ^Dnig§fot)n foUte gehalten

ijjerben, famen bie falfd^en ©c^iöeftern, tPoKten fid^ ein?
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fd^metc^eln unb Seil an feinem ©lücf nehmen. 21B bic

^Brautleute nun §ur ^irc^e gingen, njar bie altefte jur

redeten, ^k jüngfte jur Iin!en (Seite: ha Rieften hk Xau--

ben einer jeben ba§ eine 3luge au§; fiernad^ al§ [ie '£)eraug

gingen, aar bie altefte pr Iin!en, unb bie jüngfte jur

rechten, t^a picften bie Stauben einer feben "ta^ anbere Sluge

au§. Unb Jüaren fie alfo für i^re S3ß§^eit unb galfc^:^eit

auf i§r Sebtag geftraft.



— 107 —

15.

(Sine Söitae '^atk gtüei %öä)izx, baüon "war bte eme

\ä)bn unb fleißig, bie anbere \)ä^\iä) unb faul. (Sie I)atte

aber bte t)ä§It^e unb faule, iretl fie t^re redete Zü<i)Ux luar,

totel lieber, unb bte anbere tnu^te aUe 3lrbeit tl)un unb ber

9ljd)enputtel int ^aufe fein. S)a§ arme 5D?äbc^en ntu^te fid^

täglid) auf bie gro^e (Strafe neben einen S3runneu fe^en unb

ntu§te fo öiel fpinnen, ha^ i!^m ha§> S3Iut au§ ben Ringern

fprang. 3^un trug e§ fid^ gu, ha^ bie Spule einmal ganj

blutig inar, ba bücfte e§ fid^ bamit in ben S3runnen unb aoHte

fie abtüafd^en: fie fprang i^m aber au§ ber ^anb unb fiel

l^inab. (g§ iüeinte, lief gur Stiefmutter unb er3at)Ite it)r

ha^ Unglücf. Sie fc^alt e§ l^eftig unb tüar fo unbarm'^erjig,

ba^ fie f|3ra^ 'I)aft bu bie S^3ule hinunter fallen laffen, fo

I;ol fie auc^ »lieber l^erauf.' ©a ging ha^ SRab^en gu beut

S3runtten jurüdE unb iüu^te nid^t, iüaS e§ anfangen foKte,

unb in feiner ^ergengangft fprang e§ in ben SSrunnen hinein,

um bie Spule gu l)olen. (S§ üerlor bie S3efinnung, unb al§

eä ertüad^te unb tüieber gu fid^ felber iam, iüar e§ auf einer

fd^onen SBiefe: ha fd^ien bte Sonne unb tüaren üiel taufenb

SSlumen. Sluf ber SOSiefe ging e§ fort unb !am gu einem

IBadfofen, ber ioar üoller Srot; ha^^ SSrot aber rief 'aä), ^k'i)

mi(i) rau§, giel^ mi(^ rau§, fonft »erbrenn id), iä) bin fd^on

längft auSgebadfen.' 2)a trat eg mit bem SSrotfd^ieber t^ergu
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unb ^olte alle§ {)erau§. 2)vinad^ ging e§ ttjeiter unb !am

p einem S5aum, ber ^ing üoll Slpfel unb rief if)m ju 'ad^

jc^üttel mic^, frf)üttel mi^, tüir Slpfel finb aUt mit einanber

reif.' S)a jc^üttelte e§ ben 33aum, ha^ bie Slpfel fielen, al§

regneten [ie, unb fcfiüttelte \o lange, Bi§ feiner me^^r oben

Hjar; unb al§ e§ aKe in einen Raufen jufammen gelegt

l^atte, ging e§ auf bem 5pfabe ireiter. ©nblii^ !am eB ju

einem lleinen ^au§, barau§ gndte eine alte ^rau: tüeil fie

aBer \o gro§e Sa^ne \)atU, Xüaxh i^m angft, unb e§ iüoflte

fortlaufen. S)ie alte ^rau aber rief i^m nad^ 'iuag fürc^teft

bu tiä), Iiebe§ ^inb? bleib bei mir, tüenn bu alte 2(rbeit im

^aufe orbentlid^ f^un iüitlft, fo foK bir§ gut ge^en; nur mu§t

bu ad)tgeben, ba§ bu mein ^ztt forgfam mad^ft unb flei§ig

auffc^üttelft, ha^ bie ^ebern fliegen, bann \ä)mit e§ in ber

2ßelt*); iä) bin bie ^rau ^otle.' SBeil hk 5IIte i^m fo gut

jufprac^, fo fa§te fid^ ha^ 9J^abc^en ein ^erj, einigte ein

unb begab fid^ in i^ren S)ienft. ©§ t^at aud^ aHeö ju if)rer

3ufriebent)eit unb fd^üttelte i^r \)a^ 53ett immer getüaltig

auf, ha^ bie ^ebern toie (Sd^neeflodfen um^er flogen; bafür

f)atte e§ auc^ ein gute§ 8eben bei i^r, fein bofeS Sßort unb

aU^ 2;age ©efotteneS unb ®ebratene§. 9hin inar e§ eine

Seitlang ^qi ber ^rau ^otle, )^a njarb e§ traurig unb iüu§te

anfangt felbft nid^t, n^aS if)m fet)Ite ; enblid^ merfte e§, ba§

e§ .^eimtoe^ öjar: unb ob e§ §ier gleid^ üiel taufenbmal beffer

tt)ar, al§ gu ^au§, fo ^atte e§ bod^ ein ©erlangen bat)in,

©nblid^ fagte e§ gu if)r 'id^ i)ab^ ben Saiuiuei nad^ ^au§

*) ©arum jagt man in Reffen, ujenn e3 fd^neit, ik gtau ^ctle
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friegt, unb ttenn e§ mir aud) nod) fo gut l^ier unten get)t, \o

!ann id^ bod^ nid^t länger bleiben, ic^ mu§ lieber :^inauf ju

ben a)Zeinigen.' 2)ie ^rau ^oKe jagte 'eg gefallt mir, ia^

bu lüieber nac^ ^au§ üerlangft, unb aeil bu mir \o treu

gebient ^aft, \o XüiU iä) \)iä) felb[t lüieber ßben Einbringen.'

®ie na^m e§ barauf bei ber ^anb unb führte e§ üor ein gro=

^e§ 2;t)ür. 2)a§ 2;Eor lüarb aufgettjan, unb n)ie ba§ 5[)labd^en

gerabe barunter [tanb, fiel ein getüaltiger ©olbregen, unb

aUeä ®Dlb blieb an i^m fangen, fo ba§ e§ über unb über

baöon bebecft lüar. '2)a§ foüft bu I)aben, njeil bu fleißig

getüefen biff fprac^ bie ^rau ^oße, unb gab if)m aud^ bie

©pule icieber, bie if)m in ben S3runnen gefallen tüar. ^Darauf

lüarb ba^ 2:t)Dr »erfd^Ioffen unb ba§9Jiabd^en befanb fid^ oben

auf ber Sßelt, nid^t iweit üon feiner 5DZutter ^au§, unb alg

e§ in ben .^of !am, fa§ ber ^a^n auf bem S3runnen unb rief

'füerifi,

unfere golbene Sui^gfrau ift aieber t)te.'

2)a ging e§ tiinetn px feiner 3Jlutter, unb treil e§ fo mit

©olb bebedt anfam, tüarb e§ üon it)r unb ber ©d^tüefter

ganj gut aufgenommen.

2)a§ 5Rabd^en erjä^Ite aUeS, iüa§ i^m begegnet toar, unb

al§ bie SD^utter t)orte, auf lüeld^e 5(rt e§ ju bem gro§en 9lei^=

tum gefommen aar, »oute fie ber anbern t)a§lic^en unb fau=

len %ßä)kv gerne baffelbe ®IüdE »erfd^affen. ©ie mu§te fid^

an ben 53runnen fe^en unb f|3innen ; unb bamit i^re ©pule

blutig iDarb, ftad^ fie ftd) in bie ^^inger unb ftie§ bie ^anb

in bie ©orn^ecfe. 2)ann warf fie bie ©pule in ben SBrunnen

unb fprang felber f)inein. ©ie !am ü)ie bk anbere, auf bie

jd^one Sötefe unb ging auf bemfelben ^pfabe lüeiter. 2tl§ fie
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ju bemSBacfßfen gelangte, jc^rte baSSBrot üjteber 'a^ jtelimid^

rou§, jie^ mic^ rau§, jonft üerBrenn tc^, td) bin fci^on langft

au§geBacEen.' ^k^ank aber antoortete 'ta ^att tc^ Suftmi^

fc^mu^tg ju machen, bleib [i^en bi§bu jc^iuarjmrft,' unb ging

fort. SSalb tarn fte p bem 5lpfelbautn, ber rief 'aä), jrf)üttel

mxä), f(f)üttel mt^, lütr Stpfel [inb aKe mit einanber reif.' «Sie

anttüürtete aber 'bu fommft mir red^t, e§ !onnte mir einer

auf ben ^opf falten,' unb ging töeiter. 51I§ fie cor ber ^rau

^olte ^au§ !am, fürchtete fie fid^ nic^t, iceil fie öon i^ren

großen Sännen fc^on get)Drt t)atte, unb üerbingte fi^ gleich

p itjr. 3lm erften Sag t^at fie fic^ ©eicalt an, tüar fleißig

unb fßigte ber ^rau ^olle, aenn fie i^r ztwa^ fagte, benn fie

badete an ta^ biele ©olb, ha^ fie if)r f^enfen tüürbe; am jiDei=

ten Sag aber fing fie fc^on an ju faulenden, am britten noc^

mef)r, ba töcHte fie morgen§ gar nic^t aufftef)en. ©ie maä)k

anä) ber ^rau ^oUz ba§ SBett nic^t, irie fic^ä gebü{)rte, unb

fd^üttelte e§ nicf)t, ha^ bk Gebern aufflogen. 2)a§ marb bie

f^rau ^DÜe balb mübe unb fagte i^r ben S)ienft auf. S)a3

aar bie ^aule iro^I aufrieben unb meinte, nun üjürbe ber

©ülbregen fommen. S)ie ^rau ^oHe füf)rte fie auc^ ju bem

Sl^or, als fie aber barunter ftanb, irarb ftatt be§ ®oIbe§ ein

gro§er ^effel üdH ^e^ auSgefc^üttet. '2)a§ ift jur 58elDf)=

nung beiner 2)ienfte' fagte bie grau ^oKe unb fd)Io§ ba§

S^or SU. 2)a !am bie gaule l^eim unb tüar ganj mit gJec^

bebecft, unb ber ^a^n auf bem S3runnen, a\B er fie fa^, rief

'üferifi,

unfere fd^mu^ige Jungfrau ift lüieber !^ie.'

2)a§ 5pcc^ blieb aber an if)r fangen unb xooUU, \d lange fie

lebte, nid^t abgeben.
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16.

Die fieben Raben.

(gm Wann l^atte [ieben (Sofine unb immer no^ fein

Sßc^terletn, fo [et)r er [tc^ anä) em§ tüünfc^te; enblic^ gab

t^m feine ^xan lieber gute Hoffnung ju einem ^inbe, unb

i»ie§ 5ur Seit !am, trarS ein 5iJ?abc^en. Db e§ gleirf) idjbn

xoav, fo iüar§ boc^ anä) jcf)mäc^tig unb Hein, unb joKte tüegen

feiner @c^tüad;f)eit bie Sf^ottaufe ^aBen. 2)a fc^icfte ber

SSater einen ber ^naBen eilenbS pr Duelle, Sauftüaffer ^u

:§Dlen, unb bie anbern fed^g liefen mit. S^ber njoHte aber

ber erfte beim (S^o^fen fein, unb barüber fiel i^mn ber

^rug in ben Srunnen. 2)a ftanben fie unb tüu§ten ni(^t

tüa§ fie l^un füllten, unb feiner getraute \[ä) {)eim. ©em
Später njarb unter ber SBeile angft, ha^ ^IRäbc^en mix^tz

ungetauft üerfc^eiben, unb lüu^te gar uid^t, ujarum Ut

5vtngen fo lange ausblieben. '®etüi§,' fprac^ er, '^aben

fieS lieber über ein ©piel üergeffen;' unb al§ fie immer

nic^t famen, f(ud}te er im 5lrger 'ii^ iDoHte, \)a^ tk Sitn;

gen alte ju 9fiaben tüiirben.' ^aum tcar l^a^ Söort au§-

gerebet, fo l^orte er ein ©efd^toirr über feinem Jpau^t in

ber 8uft, blicfte auf unb fa'^ fieben fo^Ifc^marje Stäben

auf unb baßon fliegen.

2)ie Altern fonnten bie SSertüünfc^ung mä)t me^r jurü(f=

nehmen, unb fo traurig fie über ben SSerluft i^rer fieben
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@o§nc iuaren, trofteten fie [ic^ hoä) emigerma^cn burd^ {"^r

Uebeg 2;öc^tercf)en, ha§> balb ju Gräften tarn unb mit iebent

Sage jcfjoner lüarb. (5§ it)u§te lange Seit nid^t einmal, ta^

e§ ©efc^tüifter ge{)abt ^atte, benn bie (Altern pteten fic^ tl^rer

gu enüat)nen, bi§ e§ eineg Stagg üon ungefat)r bie 8extte üon

ftc^ fpre^en I)ürte, ba§ Tlahä)zn lüdre iüo^l fd)ön, aber bod^

eigentli^ ©c^ulb an bem UnglücE feiner fieben Srüber. 2)a

lüarb e§ ganj betrübt, ging jn ©ater nnb 5DZutter nnb fragte,

ob e§ benn 33rüber gehabt ^ätk. unb n^o fie t)ingeraten

Omaren? 3i^un burften bie Altern ha§> ®et)eimni§ nic^t länger

üerfct>ir)eigen, fagten jebod^, e§ fei ht^ ^immelS 5Ser{)ang=

niä geiüefen, unb feine ©eburt nur ber unfd^ulbige 3rnla§.

Stltein \)a§^ 5DZäbci)en mad^te fic^ taglic^ ein ©etüiffen barau§

unb glaubte, e§ mü§te feine ©ef^iüifter löieber erlofen. @§

^atte nic^t 9ftuf)e unb Staft, biS e§ fid^ einmal aufmad^te unb

in hk n^eite SBelt ging, feine SBrüber irgenbiüo aufjufpüren

unb ju befreien, e§ mödbte foften, tva§> eg luoKte. @g nafjm

nichts mit fic^ aU ein Sfiinglein üüu feinen ©Itern jum 3)[n=

benfen, einen Öaib S3rßt für ben junger, ein ^rüglein SBaffer

für ben 2)urft unb ein ©tüf)Ic^en für bie ?Diübig!eit.

Sf^un ging e§ immer gu, iweit meit bi§ an ber Söelt (gnbe.

S)a !am e§ jur ©onne, aber bie n?ar ju :^ei§ unb für^terlid^

unb fra§ W üeinen ^inber. (Silig lief e§ iceg unb t)in ju

bem 3)?ünb, aber ber n^ar gar gu falt unb aud^ gvaufig unb

bo§, unb als er ha§> ^inb merfte, fprac^ er 'id^ ried;e ried^e

9J?enfc^enf(eifd^.' 2)a mad^te e§ fic^ gefc^iüinb fort unb fam ju

ben (Sternen, bie ujaren ii)m freunblid^ unb gut, unb jeber

fa§ auf feinem befonberen ©tüt)Ic^en. 2)er SRorgenftern aber

ftanb auf, gab it)m ein J^infelbeinc^en unb fprad^ 'aenn tix
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bag ©eind^en ntd^t ]^aft, fannft bu ben ©laSBerg md^t auf»

tci^Ite§en, unb in bem ©laSberg ba ftnb betne SBrüber.'

2)a§ 9}?abc!^en na^m \)a^ SBemd^en, tüicfelte e§ tüo^I in

ein S^üd^Iein unb ging lüieber fort, \o lange, biö e§ an

ben ©laSöerg fam, beffen S;f)or üerfd)lo[fen tüar. S^lun luotlte

eg ba§ SSeind^en '^erüor ^olen, aber tüie e§ ba§ S;ücf)Iein

anfmad)te, jo trar eg leer, unb e8 t)atte ba§ ©efc^en! ber

guten ©terne üerloren, 2ßa§ fottte e§ nun anfangen? feine

S3rüber töcKte eS erretten unb ^atk !einen ©(^lüffel gum

©lagberg. 2)ag gute (Sd^toefterd^en nat)m ein 9}?effer, fd^nitt

fid) ein üeineg ^ingerc^en ab, ftecfte e§ in haB %i)ox unb

fcf)Io§ glüc!(id^ auf. 91I§ eg i)inein getreten tüar, fam i^m

ein Siücrglein entgegen, bag fprac^ 'mein ^inb, lüag fud^ft

bu?' 'S^ fitere meine S3rüber, bie fieben Sftaben,' ant=

lüortete eg. S)er Swerg fprad^ 'bie Ferren Sftaben finb

ni(i)t ju .^aug, aber lüiUft bu l^ier fo lang tüarten, big fic

fommen, fo tritt ein.' 2)arauf brad^te bag 3tt>erglein hk

©peife ber 3flaben getragen auf fieben Seilereien unb in

fieben S3ec^erc^en, unb üüu jebem Seilereien a§ bag (S(^tüe-

fterd^en ein S3rDcfcf)en, unb aug jebem SSed^erc^en tranf eg

ein <Bä)lMä)zn, in bag le^te S3ec^erc!^en aber Iie§ eg bag

Olinglein faßen, bag eg mitgenommen 'i)atU.

Stuf einmal ^orte eg in ber 8uft ein ®eftf)tüirr unb ein

@en)e'^, ia ^pvaä) bag Si^erglein 'je^t fommen bie Ferren

Sllaben lt)eim geflogen.' 2)a !amen fie, ujoltten effen unb

trin!en, unb fud^ten i^re Seilereien unb 33ed^erc^en. S)a

fprad^ einer nciä) bem anbern 'ioer 'i)at üon meinem Sellerd}en

gegeffen? iüer l)at aug meinem SSed^erc^en getrunfen? bag ift

eineg aJJenfd^en aJlunb getyefen.' Unb lüie ber fiebente auf
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ben ®runb be§ Sec§er§ tarn, roltte ti}m ta§: D^mgletn enU

gegen, ©a fat) er eg an unb er!annte, ba§ e§ ein S^ing

üon ©ater unb 5Dhttter Xüax, unb fprac^ '&Dtt gebe, unfer

(Sc^iDefterc^en tüäre ba, fo waren lüir erlöft.' Söte ba^

5D^äbc^en, ha^ f)inter ber Sl^üre ftanb unb laujd^te, ben

Sßunfc^ ^örte, fo trat e§ '^erüor, unb ta bekamen aKe hk

JRaben t^re menf^Iid^e ®e[talt tüteber. llnb fie ^er^ten

unb !ü§ten etnanber unb jogen fro^Itd^ t)etm.
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17.

llotkäp:pdjett.

(5§ aar einmal eine fleine fü^e S)irne, hk f)atte ieber=

mann Heb, fcer [ie mir anfaf), am atterlieBften aber bic

©ro^mntter, bie iün§te gar nid^t, n)a§ fie a((e§ bem ^inbe

geben ^oUk. (ginmal fd^enfte fie i^m ein ^äppd}en üon

rotem (Sammet, unb iüeil i^m ha^ \o toof)! [tanb unb e8

nicl^t§ anberä mef)r tragen tüoKte, t)ie§ e§ mir ba§ ^iot-

fa^pd^en. 2)a jagte einmal feine SfJlutter ju i^m 'fomm,

JRotfappc^en, ba f)aft bu ein ©tue! ^ud^en unb eine ^laf^e

Söein, bringg ber ©ro^mntter f)inan§: fie ift Iran! unb

fd^iöad^ unb iüirb fid^ baran laben. @et aber I)übfd^ artig,

guc! nid^t gleid^ in aUe (gdfen t)erum, tüenn bu in bie ©tube

fommft, unb üergi§ nic^t "guten SDiorgen" gu fagen. ©e"^

aud) orbentlid^ unb lauf nid}t üom 2ßeg ab, fonft fallft

bu unb jerbrid^ft ta^ @Ia§: bann \)at bie !ran!e (SJrD§=

mutter nid)t§.'

9(lot!appd^en fagte 'idf; xoiU fd^on atle§ gut au§rid^ten/

unb gab ber ?0?utter bie ^anb barauf. S)ie ©ro^mutter

ober töD^nte brau§en im Söalb, eine ^albe ©tunbe tjom

2)orf. 2ßie nun 9tot!app(^en in ben ^all) !am, begegnete

it)m ber Söolf. Ötotfäppd^en aber tunkte nid)t, tr>a§ "Da^

fiir ein böfeS Sier tuar, unb fürd^tete fic^ mä)i öor ii)m.

8*
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*®uten Sag, 5Rot!ap|3^en/ jpra(!^ er. '©d^onett ©an!,

SBüIf.* 'SBo ^tnau§ fo frü^, JRotfappd^en?' '3itr ®rßB=

mutter.' Si5a8 tragft bu unter ber (St^ürje?' ^uci^en unb

Sßein, geftern f)aBen tütr geBacfen, ba \oU \[ä) bie !ran!e

f^iüad^e ®ro§mutter etnjag p gut t^un unb ^xä) bamit

ftarfen.' '3fiDtfa|7|jd^en, tüo iPD'^nt betne ©ro^mutter?'

*0löd^ eine gute S5tertelftunbe iüetter im Sßalb, unter ben

bret großen ©c!^Baumen, ha ftet)t i^r ^au§, unten finb

bk Sflu§f)e(!en, ba^ tüirft bu \a tt)i[fen' jagte Ototfäpp^en

S)er Söolf badete bei fid^ 'baS junge jarte SD^^abd^en, ba§

ift Pin fetter SBiffen, ber ujirb noä) beffer fcl^metfen al8 bie

Sllte: bu mu^t e§ liftig anfangen, bamit bn beibe er=

fc^nappft.' S)a ging er ein SBeilc^en neben fRDtTäp)ßä)en

l)zx, bann fprad^ er '3^ot!äppc^en, fiel; einmal bk f^f3nen

SBIumen, bie ringS umf)er fte!^en, ujarum gudft bu bid) nic^t

um? tc^ glaube, bn prft gar nic^t, lüie bie SSöglein fo

lieblic!^ fingen? bn gef)ft \a für bic^ ^in, al§ wenn bu jur

<Sd;uIe gingft, unb ift fo luftig f)au§en in bem Sßalb.'

9lot!a|3:pd>en fc^Iug bie 3lugen auf, unb al§ e§ fa^,

Xßk bie ©Dnnenftrat)Ien burc^ bie SBäume {)in unb l^er p:pften

mxb alfe§ üoll fd)üner SBIumen ftanb, baä)h eg 'aenn iä) ber

©ro^mutter einen frifc^en ©trau§ mitbringe, ber tüirb itjr

anä) f^reube mad)en; eg ift fo früt) am Sag, ba% iä) boä) gu

red)ter3eit ankomme,' f^jrang in benSßalb unb fud^teS3Iumen.

Unb iüenn e§ eine gebrochen f)atte, meinte e§, ireiter !^inaug

ftanbe eine noc^ fd}önere, unb lief banacä^ unb lief immer

ujeiter in ben Sßalb l^inein. 2)er Sßolf aber ging gerabeg-

ö)eg§ nad^ bem ^au§ ber ®ro§mutter unb üopfte an bie

Sl^üre. 'Sßer ift brausen?' '3fiot!ap^3c^en, ba§ bringt ^ud^en
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unb Söeht, maä) auf.' '2)rü(f nur auf bie ^Im!e,' rief bic

©ro^mutter, 'tc!^ bin p f(i)iüa^ unb !ann itic^t auffte^en.'

£)er Sßolf brüdte auf bie ^lin!e, trat hinein unb ging,

of)ne ein Sßort gu fpred^en, gerabeju an ha^ 33ett ber &xd^--

mutter unb üerfc^tucfte fie. 2)a na^m er i^re Kleiber, t^at

fie an, fe^te it)re ^aube auf, legte fid) in i^r S3ett unb

^og bie SSor^änge üor.

diottapp^m aber aar bernjeil nad^ ^zn S3Iumen ge^

laufen, unb al§> eä fo üiel l^atte, ta^ eö feine me^r tragen

fonnte, fiel it)m bie ®ro§mutter ix)ieber ein, unb e§ mad^tc

fid^ auf ben 2öeg gu it)r. (g§ lüunberte fic^, ha^ bie Sl^üre

aufftanb, unb n^ie e§ in hk (Stube trat, fo !am eS i{)m fo

feltfam barin cor, ha% e§ badete 'ei bu tnein ©ott, mc
ängftUc^ lüirb mirö leut ju 9Jiut, unb id^ bin fonft fo gerne

bei ber ©rD^mutter!' (£§ fprac^ 'guten 9)^orgen,' 'bzfam

aber feine 5lntiüort. 2)arauf ging eö gum S3ett unb gog bie

SSor^änge jurüc!: ba lag hk ®ro§mutter unb l^atte bic

^aube tief inS ©efic^t gebogen unb fa^ fo lüunberlid^ au§.

'(5i, ®ro§mutter, lüag ^aft bu für gro§e Dl;ren!' '®a§ id^

bi^ befjer t)ören fann.' '@i, ®rü§mutter, iüa§ t)aft bu für

grD§e Singen!' '2)a^ ic^ hi^ beffer fet)en fann.' '(gi, ©rD§^

mutter, luaS {)aft bu für gro^e ^änbe!' '2)a^ ic^ bic§ beffer

patfen fann!' 'Slber, ©ro^mutter, xoa^ l;aft bu für ein ent*

fe^lic^ großes 5DZaul!' '2)a§ id) bid) beffer freffen fann.'

Unb wie ber Sßolf ha^ gefagt ^atte, t§at er einen ©a^ au§

bem ^ctt auf ta^ arme D^otfäp^c^en unb Derfrf)Iang e§.

SBie ber Söolf fein ©elüften geftillt I)atte, legte er fic^

lüieber in§ S3ett, fc^Iief ein unb fing an überlaut ^u fdi)nars

df)en. 2)er Säger ging eben üorbei unb bacf}te bei fid^ 'mic
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fann bte alte grau jo jdf)nard)en, tu nm^t einmal ita^fetjen,

üb i^r etwag \z^lV S)a trat er in bie ©tube, unb xvk er

\}ox t^a§> S3ette Um, \o lag ber Söolf barin. '^^inbe tc^ bic^

tnhWä), alter ®rau!c^f,' fagte er, 'id^ UU hi^ lange ge=

fud^t.' Sflun lüoltte er feine S3üd^fe anlegen, ba fiel i^m ein,

ber SGßüIf fönnte hk ®rß§mutter gefreffen t)aben, nnb fie

lüäre noc^ p retten, fc^0§ nic^t, fonbern na'^m eine «Sd^ere

unb fing an bem fd^Iafenben Söolf ben S3aud) auf^ufd^nei--

ben. Söie er ein :paar <Scf)nitte getl^an f)atte, ba fat) er ba§

rote ^appc^en leud^ten, unb ncd^ ein ^aar ©d^nitte, ta

Jl^rang ta§> 9J?abd)en l^erau§ unb rief "-adj, xok xaax iä) er=

f(^ro(fen, UjaS iüar§ \o bun!el in bem Söolf feinem ßeib!'

Unb bann !am bie alte @rc§mutter aud^ nod) lebenbig ^erau8

unb fonnte !aum atmen. dioiTäppd)m aber f)oIte gejc^tüinb

gro^e (Steine, bamit füllten fie bem Sßolf ben Seib, unb tx>ie

er auftüact)te, wollte er forifpringen, aber bie (Steine waren

fo fdjwer, ta^ er gleich nieberfan! unb fiel) tot fiel.

S)a waren alle brei üergnügt; ber Säger na^m ben $Pelj

ücm Sßolf : bie ©ro^mutter a§ ben ^ud^en unb trau! ben

SBein, ben 9lotfäpp^en gebradf)t t)atte, unb erl^olte fid^

wieber: 9ftotfäp|3d^en aber badete 'bu willft bein Sebtag

nid^t wieber allein üom Sßege ab in ben Sßalb laufen,

wenn birg bie SRutter »erboten f)aV

®g wirb aud^ er^äpt, ta^ einmal, als 9(lDt!a)3|)dl)en

ber alten @ro§mutter wieber ®ebadfene§ brad^te, ein anberer

Sßolf i^m gugef^jrod^en unb eg üom Sßege i)(ih^ ableiten

wollen. 0lot!äppd^en aber lautete fid^ unb ging gerabe fort

feineg Sßegg unb fagte ber ©ro^mutter, t)a^ eg bem SBolf
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begegnet töare, ber t^m guten Sag getüunf(i)t, aBer \c boS

aug ben STugen gegurft l^atte : 'iwenng ntd^t auf offener ©traB^

getüefen iüäre, er l^atte miä) gefreffen.' '^omm,' fagte bte

©ro^mutter, »tr xooUtn bte Spre üerfd;Iie§en, ha^ er

md)t herein fann.' S3alb banac^ flopfte ber SBoIf au unb

rief 'maä) auf, ®ro§mutter, iä) bin ba§ 9fiDt!appc[;ett, ic^

bring bir ®eba(!ene§.' ©ie fc^n)iegen aber ftilt unb machten

bie 5:t)üre nic^t auf: ia ]ä)liä) ber S3ßfe etlid^emal um ha^

^au§ unb fprang enblic^ auf§ £)ac^ unb tüollte njarten, bi§

JRütfap^c^en abenb§ nac^ ^aufe ginge, bann n^oltte er

il^m nacl)fd)leic^en unb tcoUtt" in ber 2)unfelt)eit freffen.

5lber bie ®ro§mutter nterfte, tva^ er im ©inn t)atte. S^lun

ftanb Dor bem ^auö ein großer ©teintrog: ha fprad) fie p
bem ^inb 'nimm ben (5imer, ^iotfäppd^en, geftern '^ab i^

SBürfte gefßd^t, ha trag ha§> Sßafjer, tüorin fie ge!0d;t finb,

in ben Srog.' 9flot!ap^cE)en trug fo lange, bi§ ber gro^e

Srog ganj öolt roax. 2)a ftieg ber ©eruc^ üon ben 2ßür=

ften bem SBoIf in bie 0Zafe, er fd)nupperte unb gudtte

l^inab, enblid) machte er ben ^al§ fo lang, ta^ er fi^

md)t me{>r galten fonnte unb anfing ju rutfd)en: fo

rutfd^te er uom ^aä) l^erab unb gerabe in ben großen

Srog hinein unb ertran!. 9^ot!ap^3d^en aber ging frß^^

lid) nad> ^au§ unb t^at it)m niemanb etttjag gu Ceib.
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18.

Ute Bremer Stabtmu|tkanten-

@8 ^attc ein Wann einen (gjel, ber f^on lange Sa^re

bie (Sacfe unüerbroffen pr Wlü^z getragen i)atte, befjen

Gräfte afeer nun gu (änbe gingen, fo ha^ er ^ur ^Irbeit

immer untauglicher tüarb. 2)a backte ber ^err baran, t^n

au8 bem ^utter gu jc^affen, aber ber (gfel merfte, ha^ !ein

guter Söinb iue^te, lief fort unb machte fic^ auf ben 2ßeg

nac^ S3remen, bort, meinte er, fönnte er \a (Stabtmujifant

lüerben. 311a er ein 3Beild}en fortgegangen toar, fanb er

einen S^gbi)unb auf bem SBege liegen, ber \appU xok einer,

ber [ic^ mübe gelaufen \)at 'S^lun, iüa§ iappft bu fo, Marfan?'

fragte ber (5fel. '5l(^,' fagte ber ^unb, 'toeil ic^ alt bin unb

ieben Sag fc^iüa(i)er loerbe unb auf ber S*^gb nic()t me'^r fort

!ann, ^at mi^ mein ^err iroöen tot fc^lagen, ta i)ah ic^

SRei^auS genommen; aber toomit fott ic^ nun mein 35rot

uerbienen? '5ßei§t bu ioaS,' fprac^ ber @fel, 'iä) gel)e nad^

^Bremen unb »jerbe bort ©tabtmufifant: ge^ mit unb Ia§

bic^ aud^ bei ber SJiuft! annehmen. ^^ fpiele bie Saute,

unb bu fc^lägft bie 5Pau!en.' 2)er .^unb ioarä aufrieben,

unb fie gingen weiter, ©g bauerte nid)t lange, fo fa§ ha

eine ^a^e an bem Söeg unb machte ein ©efid^t ioie brei Sage

Slegentüetter. '9flun, loaö ift bir in hk Duere gekommen,
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alter S3art)3U^er?' \pxa^ ber (äfel. '2öer !ann ha luftig

fein, iüeunS einem an ben fragen gel)t,' antwortete bie ^a^e,

'weil iä) nun gu S^^^en fomme, meine 3ä{)ne ftumpf tüer=

ttn unb ic^ lieber hinter bem Dfen fi^e unb jpinne, alä

nac^ ben SU^äufen ^erum jage, f)at mic^ meine ^rau er=

jaufen wolten; iä) l^abe mi(^ ^xoax no^ fortgemacht, aber

nun ift guter 3fiat treuer: xoo foltt iä) t)in?' '®e() mit

unö nad^ Bremen, bu üerftef)ft bic^ boc^ auf bie ^ad)U

mufif, ba fannft bu ein (Stabtmufüant ioerben.' 2)ie ^a^e

l^ielt ba§ für gut unb ging mit. 2)arauf !amen hk brei

8anbe§fi(ürf)tigen an einem ^of üorbei, ha fa§ auf bem X^ot

ber^aug^a^n unb fdf)rie auSßeibeSfräften. '£)u f(greift einem

burd^ 2)Zar! unb S3ein,' fprad} ber ©fei, 'n3a§ ^aft bu üor?'

'2)a ^ab ic^ gut Sßetter :propt)e3eit,' fprad^ ber ^a^n, 'iceil

unferer lieben grauen Sag ift, xoo fie bem (S^riftfinblein hk

J^embd^en getcafc^en l)at unb fie trorfnen mU: aber weit

morgen ^um ©onntag ©afte fommen, fo :^at bie .^augfrau

boc^ fein Erbarmen unb ^at ber ^öc^in gefagt, fie aoKtc

mic^ morgen in ber @uppe effen, unb foU ic^ mir ^eut

Slbenb ben ^opf abfcl)neiben laffen. 0^un fcfjrei ic^ auS

üoUem ^aU, fo lang ic^ noc^ fann.' '@i tüa§, bu 9fiot=

fopf,' fagte ber (äfel, 'gie^ lieber mit un§ fort nac^ SBre*

men, ettuaS ^effere§ alä ben Sob finbeft bu überall; bu

I)aft eine gute Stimme, unb loenn loir ^ufammen muftjieren,

fo mu§ e§ eine 3lrt ^aben.' 2)er ^at>n lieB fiel) ben 3}or=

fd^lag gefaKen, unb fie gingen alle oier gufammen fort.

©ie fonnten aber bie (Btabt S3remen in einem Sag nic^t

erreichen unb !amen abenbg in einen Sßalb, ujo fie über=

nackten aoHten. £)er (5fel unb ber ^unb legten fic^ unter
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einen gro§en S3aum, bie ^a^e unb ber ^ai)n mad^ten fid^ in

bie Stfte, ber ^at)n aber flog big in bie ©pi^e, tüo e§ am

fic^erften für tf)n tüar. @l^e er einf^Iief, fa^e er [td^ nod^ ein=

mal nad^ allen üier Söinben um, ta beuchte i^n, er fäf)e in

ber ^erne ein ^ün!cf)en Brennen, unb rief feinen ©efeüen

ju, e§ mü§te nic^t gar weit ein ^au§ fein, benn eS fdjeine

ein ^iä)t 'Bpxaä) ber (5fel 'fß muffen iüir un§ aufmachen

unb nod) !t)inget)en, benn I)ier ift bie .^erberge fd^led^t.' S)er

^unb meinte, ein :paar ^noc^en unb etaag ^leifd^ bran

tl^äten i^m auc^ gut. S^lun machten fie fi^ auf ben 2öeg

na^ ber ©egenb, xao ha^ 8ic^t njar, unb fa'^en e§ balb

l^elter fd^immern, unb eg ujarb immer größer, big fie üor

ein f)ell erleuc^teteg 9tauber:^aug !amen. 2)er ©fei, alg ber

griJ§te, uäl)erte firf) beut ^enfter imb fd^aute hinein. 'Söag

fiel^ft bu, ©rauf^immel?' fragte ber ^al^n. '2Bag i^ fe^e?'

antinortete ber @fel, 'einen gebeerten %i\ä) mit fci)Dnem (Sffen

unb Srinfen, unb S^täuber fi^en baran unb laffeng fid^ n?Dt)I

fein.' 'S)ag lüare icag für ung,' fprad^ ber ^at)n. 'S«, fa,

aä), xoaxzn xoix haV fagte ber @fel. 2)a ratfc^Iagten hk

Siere, tak fie eg anfangen mü§ten, um bie 9tauber t)inaug

ju jagen, unb fanben enblic^ ein 2)littel. 2) er (5fel mu§te

fid^ mit ben S5orberfü§en auf bag ^^enfter ftetten, ber ^unb

auf beg ©feig Sauden f|3ringen, hk ^a^e auf ben ^unb

flettern, unb enblic^ fiog ber ^a^n I)inauf unb fe^te fid^ ber

^a^e auf ben ^opf. Söie bag gefd)el)en luar, fingen fie auf

ein Seichen inggefamt an, i^re 5D^ufif ^u mad^en: ber ©fei

fd^rie, ber ^unb bellte, bk ^a^e miaute unb ber ^al^n

fräl)te; bann ftürgten fie burd^ bag ^^enfter in tk (Stube

l^inein, ta^ tk ©d^eiben Üirrenb nieberfielen. 5)ie JRauber
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fuhren bei bem entfe^Iic^en ®efd)rei in bie ^Dt)e, meinten

nic^t anber§ ai§> ein ©efpenft !äme herein, unb flogen in

größter ^mä)t in ben Sßalb f)iuau§. S^lnn festen fic^ bie

öier ©efeUen an ben Sifc^, nat)men mit bem üorlieB, xoa^

übrig geblieben xvav, unb a^en, al§ tyenn fie üier 3ÖDd)en

l^nngern fönten.

2öie bie üier ©^ielleute fertig löaren, lojd^ten fie ta^

Cid)t au§ unb fud^ten fic^ eine ©d)Iat[tatte, jeber m^ feiner

^aim unb S3equemlid)feit. 2)er (Sfel legte fid) auf ben 5D?ift,

ber ^unb I)inter hk Spre, bie ^a^e auf ben ^erb in bie

iüarme Slfd^e, unb ber ^a^n fe^te fi^ auf ben ^apen^

balfen: unb ujeil fie mübe njaren üon i^rem langen 2ßeg,

[^liefen fie au^ balb ein. 3115 g3Zitternad)t vorbei tüar,

unb bie ^tauber üon n^eitem fa^en, ba§ fein eid)t met)r im

^au§ brannte, auc!^ alleö rut)ig- fd^ien, fi^rac^ ber ^aupt=

mann 'air ptten un§ bo^ nid)t fcHen ing SSodg^rn jagen

laffen,' unb ^ie§ einen t)inge^en unb ha^ ^au§ unterfud^en.

S)er Slbgefd^idte fanb aUeä ftill, ging in hk ^üd^e, irollte

ein Sid^t anjünben, unb n^eil er bie glü^enben, feurigen

klugen ber ^a^e für lebenbige ^ü^Ien anfal^, l^ielt er ein

©d^njefelf)ör5d>en baran, ha^ eg ^euer fangen fßHte. 5(ber

bie ^a^e üerftanb !einen @pa§
,

fprang ii)m in§ ©efic^t,

fpie unb fragte. 2)a erfd^ra! er geiraltig , lief unb xcoUU

3ur ^intertpre :^inauy, aber ber ^unb, ber ha lag, fprang

auf unb bi§ ii)n inS S3ein; unb al§ er über ben ^of an bem

stifte üorbei rennte, gab ipi ber (gfel noc^ einen tüd^tigen

(Sd)Iag mit bem ^interfu^; ber ^ap aber, ber ücm Särmen

aug bem ©djlaf geicerft unb munter geworben toar, rief

uom S3alfen {)erab 'üferiü!' 2)a lief ber diaixhex, loag er
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fonnte, p feinem Hauptmann jurücf unb \pxad) 'a^, in

bent ^auö [i^t eine grauli^e ^ej:e, bie 'i)at miä) ange^aud^t

unb mit il^ren langen ^^ingern mir bag ©efic^t jerfra^t:

unb oor ber Zi)VLV ftet)t ein ^ann mit einem DJ^effer, ber

t)at mic^ in§ 33ein gefto^en: unb auf bem ^of liegt ein

f(f)n)ar3e§ Ungetüm, ha^ ^at mit einer ^üljfeule auf mic^

l0ggefdalagen: unb oben auf bem 2)ac^e, ia fi^t ber füiä):

ter, ber rief "bringt mir ben @^elm l^er." 2)a machte td^,

baB i(i) fort!am.' SSßn nun an getrauten fici) bie 3^äuber

nic^t iüeiter in bag ^au§, ben üier Bremer 3Jlufi!anten ge*

fielS aber \o tüo^t barin, ha^ fie nid^t iüieber ^erau§ ujoüten.

Unb ber ta^ gule^t erga^lt §at, bem ift ber 2JZunb noc^

marm.
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19.

Die kluge Slfe.

@§ tüar ein ^ann, ber '^atte eine Süc^ter, bte i^te§ bte

! luge (gif e. 21IS fie nun emad^fen \oax, fprad^ ber SSater

*i»ii- tüotten fie betraten laffen.' 'Sa,' fagte bte SJJutter,

'lüenn nur einer !äme, ber fie t)aben aotlte.' ^nblid) iam

üon »eitler einer, ber ^ie§ ^an§, unb f)ielt um fie an, er

mad^te aber bie S3ebingung , ha% tk finge (gife aud^ red^t

gefcfceit aare. 'D,' fprad^ ber SSater, 'bie ^at Stüirn im

^opl' unb bie !mutter fagte 'ac^, bie fief)t ben Söinb auf

ber ©äffe laufen unb ^ört bie fliegen t)uften.' 'S«,' fpvad^

ber ^an§, iöenn fie nicl)t red}t gefc^eit ift, fo ne^m i^ fie

uid^t.' 31I§ fie nun ^u %i\ä) fa§en unb gegeffen Ratten, fprad^

bie 3)Zutter '^Ife ge^ in ben Kelter unb I)oI S3ier.' 2)a na^m

bie finge @Ife ben ^rug üon ber Söanb, ging in ben Heller

unb flappte unteriüegS brau mit bem S)ecfel, bamit i^r bie

Seit ja nid)t lang lüürbe. 3II§ fie unten ujar, f)Dlte fie ein

©tü^Ic^en unb fteHte e§ üorS ^a§, bamit fie fid^ nid^t

ju bücfen brauchte unb it)rem 3ftü(fen etwa nic^t »e'^e tl)äte

unb unüerI)offten Schaben nal)me. 2)ann fc^ob fie bie ^anne

mit bem ^u§e üor fic^ unb breite ben ^af)n auf, unb rva^--

renb ber Seit, ha^ ha§> Sier Ijinein lief, lüollte fie toä) ibre

5lugen nid^t mü§ig laffen unb fa!^ oben an bie SBanb hinauf
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unb erbltcfte naä) bfelem ^in= unb ^erf^auen eine ^reuj^

l^arfe gcrabe über ftc!^, welche bie 3}?aurer ba au§ SSerfe^en

Ratten [tetfen lajfen. S)a fing bie !tuge (Slfe an gu iretnen,

unb fprad^ 'njenn iä) ben ^an§ frtege, unb mx frtegen ein

^tnb, unb ta^ ift gro§, unb xaix fd^tdfen ba§ ^tnb tn ben

fetter, ha^ e§ t)ter joH 33ter Rapfen, fo fallt t{)m bie ^reu5=

l^acfe auf ben ^opf unb fci^lagt§ tot.'

S)a blieb fie fi^en unb toeinte au§ 2eibe§!raften über

ta^ beöorftef)enbe Unglütf. Dben fa§en [ie unb warteten

auf ben Sranf, aber hk finge @Ife tarn immer nid}t. 2)a

\pxad) bie ^rau jur 5[}^agb 'gel) boc^ I)initnter in ben fetter

unb fief), xoo bie (£Ife bleibt.' 3)ie SJlagb ging unb fanb fic

üor bem ^affe fi^enb unb laut fd)reienb. '(älfe, toaö tüeinft

bu?' fragte hk 9}?agb. '3ld^,' antwortete fie, '[oll ic^ nic^t

weinen? wenn iä) ben .^an§ !riege, unb wir friegen ein ^inb,

unb ta^ ift gro^ unb foH ^ier Srinfen japfen, fo fällt i^m

ütel{eicE)t bie ^reuj^aife auf ben ^o:pf unb fc^lagt e§ tot.'

2)a fprad^ bie 93Zagb 'toa^ Ijaben wir für eine fluge ©Ifel'

fe^te fi(^ ju it)r unb fing anä) an über ha^ UnglücE p weinen.

Über eine Söeile, al§ bie aJZagb nid^t wieber fam, unb hk

broben burftig nad^ bem 2:ran! waren, fpraci^ ber 5Ulann jum

^nec^t 'ge^ bodf> l^inunter in ben fetter unb fie'^, wo hk (Slfe

unb bie 3)Zagb bleibt.' 2)er ^ned^t ging ^inab, ^a fa§ bie

finge @lfe unb bie TlaQ,h, unb weinten beibe gufammen. 3)a

fragte er '\va^ weint il)r benn?' '^Ic^,' fprad^ tk (glfe, 'fott

iä) niä)t weinen? wenn id) ben ^ang friege, unb wir friegen

ein ^inb, unb ta§i ift gro§ unb foll ^ier 2:rinfen gapfen, fo

fällt i^m bie ^reujljacfe auf ben ^opf, unb fc^lägtä tot.'

2)a fprad^ ber ^nec^t 'xoa^ traben wir für eine finge (glfe!*
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fe^te \iä) ju U)x unb fing ai\d) an, laut gu "beulen. DBen

warteten [te auf ben ^ned}t, al§ er afeer ünmer nic!^t !am,

fprad) ber SUJaun jur ^xau 'get) bod) t)tuunter tu ben Kelter

unb fiel), iDO Ut (5lfe bleibt.' ©ie ^rnu ging ^tnab unb

fanb alte brei in SBet)!lagen, unb fragte naä) ber Urfad^e,

ta er3äl}lte i(}r hk @Ife aud), ba^ it)r 5u!ünftige§ ^inb tüot)!

ttjürbe \iDii ber ^reuj^de totgefc!^lagen irerben, tüenn e§

erft gro§ ujare unb S3ier japfen füllte, unb bie ^reu^liacfe

fiele :^erab. 2)a fprad^ bie SJ^utter gleit^fallS 'a^, xoa^ l)aben

ttjtr fiir eine !Iuge ©Ife!' fe^te fid> t)in unb weinte mit.

2)er ?Diann oben wartete nod) ein 2öeild)en, al§ aber feine

fjrau nid)t wieber !am unb fein 3)urft immer ftarfer warb,

^pxaä) er 'i(^ mu§ nur felber in ben Heller gel)eu unb fe^en,

XOD bie @Ife bleibt.' 3ll§ er aber in ben .Heller !am, unb alte

ba bei einanber fa§en unb weinten, unb er hk llrfad)e t)Drte,

ba^ ba§ ^inb ber ©Ife fd)ulb wäre, ha§> fie üieltei^t einmal

gur SBelt brad^te unb t)a^ öon ber ^reujl^arfe !i3nnte tütge=

fdalagen werben, wenn e§ gerabe jur Seit, wo fie l^erab

fiele, barunter fa§e, S3ier ju japfen: ha rief er ^)a)a§i für eine

!luge (Slfe!' fe^te fid^ unb weinte aud^ mit. S)er S3rautigam

blieb lange oben altein: ba niemanb wieber!ommen wollte,

badete er 'fie werben unten auf bid) warten, bu mu§t

aud^ '^ingel>en unb fe^en, xoa^ fie üorl)aben.' 2ll§ er ^inab

fam, fa§en ba fünfe unb fd^rieen unb jammerten gan^ er--

barmlid^, einer immer beffer al0 ber anbere. '3ßa0 für ein

tlnglüdE ift benn gefd)e^en?' fragte er. '91^, lieber ^anä,'

fprad^ bie (5lfe, 'wann wir einanber heiraten unb t)aben ^in

^inb, unb eg ift grc§, unb wir fd^ideng üielleid;t ^ier'^er,

Srinfen ju japfen, ha !ann i^m \a bie ^reuj'^ade, hk ba
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oben ift ftec!cn geblieben, toenn fle f)crabfallen foKte, ben

^opf jerfplagen, ha^ er Hegen bleibt! foüen ttir ba nici^t

njeinen?' '3f^un,' \pmä) ^an§, 'me^r SSer[tanb ift für meinen

^ang^att nii^t nötig: njeil bn eine fo ünge (Slfe bift, fo

lüiU ic^ bi(^ ^aben,' patfte fie bei ber ^anb nnb nai)m ftc

mit l^inanf nnb t)ielt ^oc^jeit mit i{)r.

211g fie ben ^an§ eine Sßeile l^atte, \pxaä) er '^xau x6)

toiU anSge^en arbeiten unb nn§ ®elb üerbienen, ge"^ bu tn§

^elb unb fc^neib t)a^ ^orn, ia^ tüir SBrot i)aben.' '^a, mein

lieber J^an§, ha^ toitf id^ tt)un.' 0lac^bem ber ^an§ fort

i»ar, foä)U fie fic^ einen guten S3rei unb nat>m i^n mit in§

^elb. 5tlS fie üor ben mev !am, fprac^ fie gu fid^ felbft

*n)ag tt>u id)? fc^neib iä) e^r, ober e^ i^ et)r? !^ei, id) njitt

erft effen,' 5Uun a§ fie i'^ren So|3f mit SBrei au§, unb al8

fie bid fatt tüar, fprac^ fie tüieber 'n)a§ tt)u td)? f^neib id^

et)r, über fd^Iaf i^ e^r? ^et, iä) iüiÜ erft f^Iafen.' S)a legte

fie fic^ in§ ^orn unb fd^Itef ein. 2)er ^an§ lüar langft ju

^au§, aber bie (5Ife tüoHte nic^t fommen: ta fprad^ er 'iüaS

l^ab id^ für eine finge (Slfe, bie ift fo flei§ig, ta^ fie nic^t

einmal nad^ ^au§ fommt unb i^V 21I§ fie aber noc^ immer

au§blieb, unb e§ 9lbenb lüarb, ging ber ^an§ ^inaug unb

taoUU fet)en, tüa§ fie gefd^nitten ^tte: aber e§ tüar nid^t§

gefc^nitten, fonbern fie lag im ^orn unb fd^Iief. 2)a eilte

^an§ gefc^ti^inb ^eim unb t)oIte ein S3ogelgarn mit Heinen

©dielten unb I)angte e§ um fie t>erum; unb fie fd)Iief nod^

immer fort. S)ann lief er t)eim, fd^Io§ hk .^auStbüre ju

unb fe^te fid^ auf feinen Slrbeitgftut)! nieber. (Snblic^, ujie

eg fd^on ganj bun!el lüar, eriüad^te bie finge @Ife, unb alg

fie aufftanb, rappelte e§ um fie I)erum bei jebem ©d^ritte,
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ben fie t^at 2)a er[d)ra! fie, toaxh irre, ob [ie au^ roivh

lid) hk Huge (5Ife toare unb fprad^ 'bin id^S, ober bin i^§

nic^t?' ©ie teufte ober ntd^t, n?a§ fie barauf antiüorten

fönte, unb ftanb eine Seitlang gtüeifel^aft: enblic^ baäjk

fie 'iiS) lüiH naä) ^an^ ge^en unb fragen, ob id^» bin ober

ob id^§ nid^t bin, bie tüerben§ \a tüif[en.' ©ie lief üor

it)re ^au§tl)üre, aber bie tüar üerfd)lof|en: ta üopfte fie

an ha^ ^enfter unb rief '^an§, ift bie ©Ife brinnen?'

'Sa,' antwortete ber ^an§, 'fie ift brinnen.' 2)a crfd^ra!

fie unb fprad^ 'ac^ ©oü, bann bin id^§ nid^t,' unb ging

üor eine anbere Sfjür; alg ober tk Seute ha^ klingeln ber

©d^eöen Ijorten, iooHten ffe nid^t oufmod^en, unb fie

fonnte nirgenb unterfommen. S)a lief fie fort ^um 2)orfe

I)inau§, unb niemonb ^ot fie icieber gefet)en.

Q^rlmm, SDKriC^cn.
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20.

iaunießbick.

(gg Xüax ein armer S3auer§mann, ber fa§ abenb§ beim

^ah unb |tf)ürte ba§ ^euer, uitb bte ^^rau fa§ unb fpann.

©a \)ßxaä) er 'öjie tft§ jo traurig, \)a^ \oix feine ^inber

t)abett! e3 ift fo ftiH hti un§, unb in ben anberen Käufern

ge^tö jo laut unb luftig ^er.' 'S«,' antwortete bie ^rau

unb feufjte, 'tüenn§ nur ein eingige^ lüäre, unb t»enn§ auc^

ganj !Iein toare, nur S)aumen§ grD§, fo woUt id^ fc^on su^

frieben fein; trir IjättenS bod) üon ^erjen lieb.' 9flun ge=

f^a^ e§, ha^ bie ^rau fränüid) n^arb unb na^ fieben Wo--

naten ein .^inb gebar, ha^ jujar an alten ©liebern üdK^

!ommen, aber nid^t länger alö ein 2)aumen mar. 2)a

fprad[}en fie 'e§ ift, n^ie töir e§ gen)ünfd}t ^a6en, unb e§

feit unfer liebey ^inb fein,' unb nannten e§ nac^ feiner

©eftalt 5)aume§bi(!. ©ie lie§en§ nid^t an S^a^rung

fehlen, aber ta^ ^inb iüarb nid)t grI5§er, fonbern blieb,

toie e§ in ber erften @tunbe gen^efen tüar; hoä) fc^aute eS

üerftanbig au§ ben fingen unb geigte fid} balb al§ ein

Hugeä unb bef)enbeg S)ing, bem alte§ glüdte, u»a§ e§ anfing.

5)er Sauer mad^te fic^ einmal fertig in ben Söalb ju

ge^en unb ^olj gu fallen; ba fprad^ er fo üßr fid} l}in

'nun ujollt ic^, ta^ einer ba lüäre, ber mir ben SBagen

nad)brac^te.' 'DSSater,' rief$Daume§bic!, 'benSöagen lüill iä)
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feigen bringen, öerla§t en^ fcrauf, er \oU .^nr beftimmtcn

Seit im Sßalbe fein.' S)a lachte ber ?0^ann unb [prac^ 'tüie

joHte ta^ juge^en? bu bift üiel ju Hein, um ba§ ^ferb

mit bem Sügel ju leiten.' '2)ciS tt)ut nid}t§, S5ater, twenn

nur bte SJhttter anf^jannen tüiff, ic^ fe^e rniä) bem ^ferb

ins £)t)r unb rufe i'^m ju, tcie eg ge^en folL' '5)flun,' ant=

wertete ber SSater, 'einmal njollen lüir» üerfud^en.' 5U§ bie

@tunbe tarn, fpannte bie 50f?utter an unb fe^te ben S)au=

me§bi(f bem ^ferb in§ D^r: barauf rief ber kleine, i»ie

ha^ ^ferb gef)en foltte, 'jöl^ unb fot)! ^ott unb ^ar!' 2)a

ging e§ ganj orbentli^ alg tüie bei einem 5D^eifter, unb

ber Sßagen fut^r ben rechten Sßeg nad^ bem Sßalbe. @g

trug fid^ ju, al§ er eben um eine ©cfe bog, unb ber kleine

'^ar, t)ar!' rief, ba^ jirei irembe 3Ränner ba^er famen.

'9flein,' fpra^ ber eine, 'lüaS ift ta^"? ba feiert ein 2öagen,

unb ein ^u^rmann ruft bem ^ferbe ju unb ift toä) niä)t

p fe^en.' '3)a§ ge^t nic^t mit redeten fingen ju,' fagte

ber anbere, 'mr töoKen bem Darren folgen unb fe'£)en, too

er antjalt.' 2)er Söagen aber fu^r üoKenbg in ttn ?[Qalh

hinein unb rid;tig gu bem ^^^ta^e, too baS ^olj ge'^aueu

warb. 31I§ 2)aume§bitf feinen SSater erblidte, rief er ifjm

,5U 'fie'^ft bu, SSater, ha bin ic^ mit bem Sagen, nun bol

mic^ herunter,' 2)er S5ater fa§te ba§ ^13ferb mit ber lin^

fen unb !)oIte mit ber rechten fein ©Df)nlein au§ beut D^r,

ta^ \\ä) gan5 luftig auf einen ©tro^^alm nieberfe^te. 3IIg

He beiben fremben 50^änner ben 2)aume§bi(f erblidten,

mt§ten fie ni^t, iya§ fie üor SSertuunberung fagen foHten.

2)a nat)m ber eine ben anbern beifeit unb fprac^ 't)Dr, ber

fleinc ^erl fonnte unfer @IücE mad^en, icenn mir i^n in

9*



— 132 —

einer großen ©tabt für ©elb fel)en liefen: xoix toollen tl}n

faufen.' ©te gingen ^u bem 35auer unb fprad)en 'üer=

tan\t un§ ben üetnen 3)Zann, er \oU§> gut bei un§ ^aben.'

'S^lein,' antwortete ber SSater, 'e§ ift mein ^erjblatt unb ift

tnir für alteä ®oIb in ber SBelt nid^t feil.' 2)aume§bi(! aber,

al§ er »on bem ^anbel i)bxU, fxoä) an ben 3(to(!faIten fetneg

SSater§ l^inauf, fteüte fic^ i^m auf bie ©d)ulter unb fagte

ii)m tn§ Dl^r 'Später, gteb mtd^ nur !^tn, iä) xoiU j(^on lüteber

^u bir !Dmmen.' 2)a gab tl^n ber S5ater für ein fc^6ne§ <BtM

®elb ben beiben 2}Zannern l^in. 'Söo tüillft bu ft^en?'

fprac^en fie ^u i^m. '^ä), fe^t mtc^ nur auf ben 3fianb oon

eurem ^ut, ha !ann ic^ auf unb ah fpasieren unb bie ©egenb

betrad)ten unb falte bod^ ntc^t i)inunter.' (Sie tt)aten it)m

ben Söilten, unb al§ 2)aume§bi(! Slbfd^ieb üon feinem SSater

genommen \)attz, mad)ten fie fid) mit i^m fort, ©o gingen

fie, bis e§ bammerig i»arb, ba \pxa6) ber kleine 'I)ebt mic^

einmal {)erunter, e§ ift notig.' 'S3Ieib nur broben,' fprac^

ber !0lann, auf befjen ^opf er faß, 'ic^ toiK mir ni(^t§ brauS

mad)en, hk SSogel laffen mir aud^ mancf)mal ira§ brauf

fallen.' '9lein,' fprac^ ©aumeSbid, 'ic^ irei§ auc^, n)a§ fid^

fc^idt: ^ebt mic^ nur gef{i)ti>inb l^erab.' 5)er Wann na^m

ben .^ut ah unb fe^te ben steinen auf einen 3lder am Sßeg,

ha \pxano^ unb !rocf) er ein n^enig gtoifd^en ben ©^oHen t)in

unb ^er unb fd^Iüpfte bann auf einmal in ein SJlauSloc^,

ba§ er fic^ au§gefuc^t t)atte. '©uten Slbenb, i^r .^erren, gel^t

nur oI)ne mic^ f)eim,' rief er it)nen ^u unb lachte fie an^.

©ie liefen ^erbei unb ftac^en mit (Stoden in ha§> 3D^au§Io(^,

aber ha^ xoax öergeblid^e SJ^ü^e, £)aume§bicf !roc^ immer

tteiter jurütf; unb ha c§ balb ganj bun!el warb, fo mußten
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fle mit Sirger unb mit leerem SSeutel iDteber t)exm

aanbern.

5lt§ 2)aume§bt(! mer!te, ia^ [te fort i2jaren, ftod^ er

au§ bem untertrbtjc^en ®ang lieber t)eröDr. '(g§ tft ^ier

auf bem Stcfer in ber ^in[lerm§ \o gefäI)rHc^ get)en,' fpracE)

er, 'iüte leidet bri^t einer ^al§ unb S3ein!' Sunt ®^wc£

ftie§ er an ein leereS ©d^necfen^au^. '©otttoB,' fagte er,

'ha lann id) bie 9lac^t fidler guBringen,' unb [e^te fi^ hinein.

!Rid)t lang, al§ er eben einfc^Iafen ujoKte, fo ^orte er jtüei

gj?anner oorüBer get)en, baoon fprac^ ber eine 'lüie toir3

nur anfangen, um bem reichen Pfarrer fein ®elb unb fein

©über ju ^olen?' '2)a§ fßnnt i^ bir fagen,' rief S)aume§--

bi(! bastuifd^en. 'Söa§ tüar ba§?' fpra^ ber eine 2)ieb er=

fcl^rocfen, 'i^ ^orte femanb f^rec^en.' ©ie blieben fte^en

unb f)or(^ten, ba f^jrac^ 2)aume§bic! lieber 'ne^mt mirf) mit,

fo rntt ic^ eud) tjelfen.' '2öd bift bu benn?' '@u^et nur ^ier

auf ber ^rbe unb mer!t, tro hk ©timme §er fommt,' antirür=

tete er. S)a fanben i^n enblic^ bie ^kU unb t)Dben i^tt

in bie ^ö^z. '2)u Heiner Sßid^t, iüa§ müft bu un§ {)elfen?'

f^racben fie. '(3et)t,' antiDortete er, 'ic^ friec^e jtüif^en ben

(Sifenftaben in bie Kammer be§ 5ßfarrer§ hinein unb reiche

euc^ ^erau§, aa§ if>r ^aben xüoUV '2ßßt)Ian,' fagten fie,

'tüir toonen fe^en, »ag hu !annft.' ^U fie ^n bem ^farr--

]^au§ famen, txo^ S)aume»bi(f in bie Kammer, fc^rie aber

gleich au§ ?€ibeg!raften 'xooUt it)r aUeS ^aben, i»a§ f){er ift?'

2)ie 2)iebe erfd^rafen unb fagten 'fo f^jric^ hoä) leife, bamit

niemanb auftrac^i' Slber ©aumeäbid tf)at, al§ ^tte er fie

nic^t üerftanben unb fd^rie oon neuem 'maS lüottt i^r? xooUt

i^r atleg ^aben, iüa§ ^ier ift?' 2)a§ ^orte bie ^öc^in, bie
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in ber ©tube baran fd}Iief, richtete ft(^ im SBette auf unb

l^orc^te. 2)ie ©iebe aber iüaren öcr ©d^recEen ein ©tücf

2ßeg§ gurüdgelaufen, enblid^ faxten fie irieber 5Rut, bad)=

ten 'ber üeiue ^erl lüill un§ necfen,' famen prü(! iinb

flüfterten ii^m l^tnein 'nun mad^ (Srnft unb reid^ un§ etmay

l;erau§.' 2)a fc^rie 2)aume§bi(f nod) einmal, fo laut er fonnte,

'id^ toiU euc^ ia alte§ geben, reic!^t nur bie ^anbe herein.'

2)a§ l)0rte bie l^orc^enbe SRagb gang beutlid^, fprang au§

bem S3ett unb ftDl|3erte gur S:^ür herein. 2)ie S)iebe liefen

fßrt unb rannten, alä löäre ber lüilbe ^aQ,^v hinter it)nen: bie

9}kgb aber, al§ [ie md}t§ bemerfen fonnte, ging ein iiä)t

anjujünben. Sßie fie bamit t)erbei!am, ma^te fid^ 2)aume§=

bid, o'^ne ha^ er gefetjen tüurbe, ]^inau§ in bie <Bä:)^uii?.:

bie5Dlagb aber, nac^bem fie aüeSBinM burcf)gefuc^tunbni(^ty

gefunben l^atte, legte fid^ enblid^ iuieber ju 33ett unb glaubte,

fie '^dtte mit offenen 5tugen unb Df)ren bod) nur geträumt.

S)aume§bi(! tyar in ben .^euphnd^en t)crumgenettert

unb ^atte einen fd^önen ^la^ gum (Schlafen gefunben: ta

lyoüte er fid) auSru'^en, bi§ e§ S^ag lüäre, unb bann ju feinen

©Item lüieber l^eim ge'^en. 5lber er mupe anbere Singe

crfat}ren! ja e§ giebt mel Srübfal unb ^oi auf ber SBelt! 2)ie

SDZagb ftieg, tüie gemo^nlid^, al§ ber Sag graute, fd}cn au§

bem 33ett unb xvüUh ^a^ Sßk^ füttern, ^^t erfter ®ang

ivar in bie <Bä)^nn^, Xüd fie einen 9lrm üoll ^eu )?adU unb

gerabe baSfenige, tüorin ber arme 2)aume§bid lag unb f erlief.

^'x fd^Iief aber fo feft, ba§ er nichts gema^r Vüarb, auc^ nid^t

et)er aufujad^te, al§ bi» er in bem 50ZauI ber ^ul) lüar, bk

t^n mit bem ^eu aufgerafft 1:)atk. 'Sld) @ott,' rief er, 'lüie

bin id) in bie Söal!mül;le geraten!' merfte aber balb, njo
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er toar. 2)a l^te^ e§ aufpafjen, ta^ er lüd^t jiDifd^en bte

3a^ne faui unb jermalmt warb, aber er mu§te bod^ mit in

ben SOlagen ^{iiaBrut[d)en. 'S« bem ©tübd^en finb bie

^-en[ter üerge[|eu/ fprad) er, 'unb fd)emt feine ©onne l^in^

ein: ein 8id;t unrb gar nid)t ju I)aben fein!' Überbauet

v3efiel ibm ta^ Quartier id)Ied)t, unb tuag ^a^ fc^limmfte

iL^ar, eg tarn immer mebr neue§ .^eu jur 3:bür t)erein unb

ber ^la^ it>arb immer enger. 2)a rief er enblicb in ber SIngft,

jü laut er fonnte, 'bringt mir fein frijd^ i^utter me^r, bringt

mir fein frif^ ^utter met}r.' 2)ie 9)kgb melfte gerabe tk

^Vii), unb als fie fprecben i)bxk, üt}ne jemanb ^u feigen, unb

e5 biefelbe ©timme mar, bie fie and) in ber S^lad^t get)ort

l;atte, erfd)raf fie fo, ha^ fie ücn il)rem @tü{)I^en b^rab^

glitfd)te unb bie 3)ZiId^ üerfd}üttete. (Sie lief in ber größten

^aft in ibrem ^errn unb rief 'ad^ ©ott, ^err 5pfarrer, bie

^u^ ^at gerebet.' '5)u bift üerrücft,' antmortete ber Pfarrer,

ging aber bcä) felbft in ben <BtaU nad^jufel^en, ma§ üor

mdre. 3lber faum l^atte er ben ^u§ l^inein gefegt, fo rief

©aumeSbid eben auf§ neue 'bringt mir fein frif^ f^utter

me{)r, bringt mir fein frifd; ^utter me^r.' 5)a erfd)raf ber

Pfarrer felbft, meinte, e§ iüare ein bofer ©etft unb I)ie^

bie ^u^ töten. 9^un marb fie gefc^Iad^tet, ber 9)^agen aber,

tüoriu S)aume§bi(f ftedte, marb auf ben 5JJift getüorfen.

2)aume§bid fud}te fic^ b^nburd^ ju arbeiten unb t)atte gro^e

?DZübe bamit, bcd^ enblicb hvad)U er eg fo meit, \^a^ er ^ta^

befam, aber, al§ er eben fein ^aupt t)erau§fte(!en moUte,

!am ein neues Unglüd. (Sin f)ungriger Sßolf fprang ücrbei

unb üerfcblang ben gangen SDlagen mät einem ©d)Iucf.

S)aume§bi(f i^erlcr ben SRut nid}t, 'melteicbt,' taä^k er.
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'Ia§t ber Sßolf mit fic^ reben,' unb rief i'^m au§ bcm SBanfte

ju 'lieber Sßclf, id^ it)ei§ bir einen ^errltd^en ^ra§.' '2ßo ift

ber in ^okuV \pxa<i) ber Sßolf. '3n bem unb bem ^au§,

ha mu§t bu burc^ bie ®o[fe f)inein fried^en unb mrft ^ucl}en,

(Spec! unb Söurft ftnben, fo üiel bu efjen unttft,' unb be-

fc^rieb il)m genau jeine§ S5ater§ ^au§. 2)er Sßolf Iie§ [i(^

ba» nid^t gireimal jagen, brangte [ic^ in ber 0la(^t jur @offe

^inein unb fra§ in ber S3orrat§!ammer nac^ ^erjengluft.

51I§ er jatt toar, xocUh er n^ieber fort, aber er tüar \o bicf

geiüorben, ha^ er benfelben 2ßeg nid^t iöieber t)inau§ !onnte.

2)araut ^atte 2)aume§bi(f gerechnet unb fing nun an in bem

Seib beö Sßolfg einen gewaltigen Carmen gu mai^en, tobte

unb jc^rie, i»a§ er fonnte. 'SBiüft bu ftiEe fein,' fprac^ ber

Sßolf, 'bu toecfft bie Seute auf.' '(5t n?a§,' anttüortete ber

kleine, 'bu t)aft hiä) fatt gefreffen, ic^ n?itt mid^ auc^ luftig

machen,' unb fing üon neuem an au§ alten Gräften ju

fd^reien. 2)aüon eraac^te enblid^ fein SSater unb feine 9Jlut»

ter, liefen an bie Kammer unb fd^auten burd^ bie ©palte

hinein. 2ßie fte fal)en, ha% ein SBolf barin Raufte, liefen

fie baton, unb ber 2J?ann ^olte bie 3l;ct, unb hk ^rau bie

@enfe. 'S3leib ba^inten,' fprad^ ber 3Rann, al§ fie in bie

Kammer traten, 'aenn id^ il)m einen (Sd)lag gegeben ^ab^

unb er baüon nod^ nidjt tot ift, fo mu§t tn auf i|n ein-

i^auen unb i^m ben Seib jerfd^neiben.' 2)a l)Drte S)aume§=

bicE bie (Stimme feineä SS'ater» unb rief 'lieber SSater, xä)

bin ^ier, iä) ftedfe im Seibe be§ 3Bolf§.' (Bpxad) ber SSater

öoll ^reuben 'gottlob, unfer liebeS ^nb i)at fid^ njieber

gefunben,' unb ^ie§ bie ^rau bie ©enfe tcegf^un, bamit

2)aume§bi(f ntd^t befd^abigt aürbe. 2)anac| ^-oite er au0
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unb jc^Iug bem Söolf einen ©c^Iag auf ben ^opf, ha^ er

iot meberftürgte: bann fud^ten [ie Wlz\]tx unb ©d)ere,

jc^nitten i^m ben 8eib auf unb gegen ben kleinen tüie=

ber l^erüor. '5lc^,' jprac^ ber Später, 'iöa§ ^aben iüir für

Sorge um bic^ au^geftanben!' '5a, SSater, t^ bin mel in

ber 2ßelt f)erumge!Dmmen; gottlob, ta^ iä) n?ieber friicf;e

Suft fci^öpfe!' '2ßo bift bu benn alt getrefen?' '3ld) 35ater

iä) xoax in einem SDIaufelod), in einer ^u^ S3auc^ unb in

eine§ 3ßolfe§ Sßanft: nun bleib ic^ bei euc^.' 'Unb mr
üerfaufen hiä) um alle 9?eid)tümer ber SBelt nic^t lieber.'

2)a ^ersten unb !ÜBten fie i^ren lieben 2)aume§bi(f, gaben

i^m ju effen unb trin!en unb liefen i^m neue Kleiber mad^en,

benn bie jeinigen tüaren il^m auf ber ^eife öerborben.
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21.

Daumerlings ÜJanberfcljaft

©in Sc^neiber l^atte einen ©ot)n, ber xoax !(ein ge^

raten nnb ntc^t großer al» ein ©aumen, barum t)ie^ er

auc^ ber 2)anmerling. (5r l^atte aber (Sonrage im Seibe unb

fagte ju feinem SSater 'SSater, iä) jöU unb mu§ in i^k 2ßelt

t)inauö.' '9^ed)t, mein ©obn,' jprac^ ber Sitte, nat)m eine

©tcpfnabel unb machte am Sic^t einen kneten oon ©iegel=

lad baran, ^ha ^aft bu auä) einen £)egen mit auf ben Söeg.'

Sl^un xooVik t)a§> ©c^neiberlein noc!^ einmal mit efjen unb

Rupfte in bie ^üc^e, um jn fel;en, iüa§ bie ^rau 5D?utter

gu guter Se^t ge!od)t ^ätte. (5g ujar aber eben angerid}tet,

unb bie ©d)üffel ftanb auf bem ^erb. 5)a f|.nad; e§ '^rau

5D^utter, i»ag giebtS l^eute gu effen?' '©ie^ bu jelbft ivC,

fagte bie 50^utter. S)a fprang 2)aumerling auf ben ^erb

unb gudte in bie ©c^üfjel: U)eü er aber ben ^al§ ^u aeit

t)inein ftecfte, fa§te ii>n ber 2)am^f öon ber ©peife unb trieb

i^n jum (Sd)ürnftein l^inauS. (Sine Söeile ritt er auf bem

©ampf in ber Suft t)erum, bi§ er enblid^ iDieber auf bie

Srbe t)erab fan!. 9lun irar ha§> (Sd)neiberlein brausen in ber

u^eiten SBelt, jcg um^er, ging aud^ bei einem SReifter in

bie 3(rbeit, aber ta^ (gffen lüar i^m nid}t gut genug, '^rau

5)?eifterin, Vüenn fie un§ fein beffer ®ffen giebt/ fagte ber
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JDaumerliug, 'fo gei)e \ä) fort unb jdjreibe morgen früf) mit

treibe an i^re^au^t^üre: Äartcffel ju üiel, %ki\d} gutvenig,,

SIbieg, ^err ^artoffelföntg.' 'SSJaS lüiUft bu wo^I, ®ra§=

l^üpfer?' jagte bie SJ^etfterin, lyarb b5§, ergriff einen Sappen

unb njoKte nac^ {{)m fdalagen: mein ©d)neiberlein aber froc^

bet)enbe unter ben ^ingerl}ut, gudte unten t)eröDr unb ftredte

ber ^rau SDZeifterin bie 3unge ^erau§. ©ie l^ob ben ?^inger=

I)ut auf unb tüollte i^n paden, aber bcr fleine S)aumerling

t)üpfte in bie Sappen, unb xck Ut DJteifterin bie Sappen

augeinanber irarf unb it)n fud}te, ma^te er fic^ in ben

2;i]d)ri^. '^e, ^e, ^rau a)^eifterin/ rief er unb ftedte ben

^cpf in bie ^öf;e, unb toenn fie jufc^Iagen trollte, fprang

er in bie ©d^ublabe hinunter, ©nblic^ aber ertuifc^tc fie

it)n ^od) unb jagte i^n pm ^au§ ^inaug.

2)a§ ©c^neiberlein lüanberte unb fam in einen großen

Sßalb: ba begegnete i^m ein Raufen ^tauber, bie Ratten üor,

be§ Königs <Bd)a^ gu beftel}len. 5ll§ fie ba§ ©^neiberlein

fat)en, bauten fie 'fo ein fleiner ^erl !ann burd^ ein @^lüffel=

loc^ frieden unb un§ al§ 5)ietrid^ bienen. '^eba/ rief einer,

'bu JRiefe ©oliatl^, iüiltft bu mit jur Sc^apammer get)en?

tu fannft bic^ ^ineinfc^leid;.en unb ta^ @elb ^erauS irerfen.'

2)er S)aumerling befann fid), enblic^ fagte er \a unb ging

mit 3U ber ©d)a^!ammer. S)a befa"^ er bie S;^öre oben unb

unten, ob !ein dii^ barin irare. 9flid)t lange, fo entbedte

er einen unb trollte gleid) einfteigen. S)ie eine (S^ilbirad}e

ipra^ IVLX anbern 'ma§ friec^t ba für eine garftige ©pinne;

i* trill fie tot treten.' 'Sa§ ba§ arme 3:ier ge^en,' fagte

bie anbere, 'e§ i)at bir \a nid)t§ gett)an.' 5fhin !am ber

2)aumerling burc^ ben fRi^ gliidlic^ in bie ©(^a^fammer,
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joffnete fca§ ^^enfter, unter lueld^em bie Stauber ftanben, unb

lüarf t^nen einen %'i)akv na^ bem anbern t)inau§. 51I§ ha^

©c^neiberletn in ber beften ^(rbeit »ar, tjßrte e§ ben ^önig

fonttnen, ber feine ©d^apammer beje'^en xddVlU, unb üer=

ftoä) \iä) eilig. 2)er ^onig nterfte, ^a^ üiele l^arte S^aler

fehlten, fonnte aber nict)t begreifen, lüer fie foUte gefto^Ien

^aben, ta Sc^Iöffer unb Sfiiegel in gutem Staub lüaren,

unb alleg üjot)I üern^a^rt fd^ien. 2)a ging er njieber fort

unb ipxaä) p ben stüei Söad^en '^abt ac^t, eg ift einer

hinter beni ®elb.' 311g ber S)aumerling nun feine Slrbeit

üon neuem anfing, Porten fie ha^ @elb brinnen fid^ regen

unb üingen flipp, flapp, tiipp, flapp. <Bh eilten hinein unb

lüoUten ben ^kh greifen, aber t)a^ (Si^neiberlein, t)a^ fie

fommen prte, lüar nod^ gefd^iüinber, fprang in eine (5(!e

unb Udtt einen 2;^aler über fic^, fo ha^ nid^tg üon i^m p
fe^en lüar; babei necEte eg nod^ bie Sßad^en unb rief 't)ier

bin i^.' Sie Söac^en liefen ba^in, ir>ie fie aber anfamen,

H)ar eg fd^on in eine anbere (gde unter einen S§aler geppft

unb rief 't)e, '^ier bin id^.' S)ie ^a(i)en fprangen t)erbei,

2)aumerling aar aber langft in einer brüten @(fe unb rief

'i)e, ^ier bin id^.' Unb fo f)atU eg fie p ^Zarren unb trieb

fie fo lange in ber ©d^apammer ^erum, big fie müii waren

unb baüon gingen. SRun warf eg bie S:^aler nac^ unb nad^

aüe f)inaug: hzn legten fd[)nellte eg mit aKer 5D^ad^t, ppfte

bann felber noc^ be^enbiglic^ barauf unb flog mit i^m bur^g

^enfter l^inab. S)ie diänUx m.aä)tm i:^m gro^e Sobfprüd^e,

'bu bift zin gewaltiger ^elb,' fagten fie; 'ioiUft bu unfer

«Hauptmann werben?' ©aumerling bebanffe fid^ aber unb

fagte, er mü§te fid^ erft in ber SBelt umfe^en. @ie teilten



— 141 —

mm bie S3eute, i)a?> ©c^neiberlein aber Derlangte nur einen

^reuaer, aeil eg mä)t me'^r tragen !onnte.

darauf jd^naKte e§ jeinen S)egen tüieber um ben Selb,

jagte ben Stäubern guten Sag unb nat)m ben Sßeg stüiid)en

bie S3eine. @§ üerfud^te jtoar bei etlichen 53^eiftern tüieber

bie (Sd^neiberarbeit, aber [ie irollte i^m nid)t fd^metfen,

unb enblid^ üerbingte eg [id) al§ ^au§!ned)t in einem ®aft=

'^of. 2)ie £0^dgbe fonnten eg nic^t leiben, benn o^ne gefel)en

gu iüerben, \ai) e§ aUeg, tüag fie ^eimlic^ traten, unb gab

bei ber ^errfdjaft an, tüag fie fid) üon ben Seilern genommen

unb aug bem fetter für fic^ tüegget)oIt t)atten. 2)a fprac^en

fie 'wart, luir tüOÜen birg eintränken,' unb »erabrebeten

unter einanber i!^m einen ©c^abernad anjut^un. Stig bie

eine 5Dlagb balb ^ernad) im ©arten mä^te unb ben S)aumer=

ling t^a ^erumfpringen unb an ben Krautern auf unb ab

friedben fa^, ma^te fie if)n mit bem ©rag fc^nell sufammen,

banb aUeg in ein gro^eg Xnä) unb n^arf eg ^eimlic^ ben

^ül)en üür. S^^un lüar eine gro§e fd)tüarse barunter, bie

fd)Iu(!te il}n mit t)inab, c^ne i^m xati) ju tt)un. Unten

gefielg i^m aber fd^Ied^t, benn eg Xüav ganj fmfter unb

brannte ha !ein Sid^t. 5tlg Ut ^u^ gemeüt ujurbe, ha rief er

'ftrip, ftrap, ftroH,

ift ber (Sinter balb üott?'

S)oc^ bei bem ©erdufd^ beg 9}ZeIfeng njurbe er nid)t üer=

ftanben. ^ernad^ trat ber ^augt>err in ben ©tall unb f|3rad^

'morgen fotl bie ^u"^ ha gefc^Iad^tet ioerben.' 2)a ujarb bem

Saumerling angft, ha^ er mit l^eüer (Stimme rief 'lap mid^

erft '^eraug, id^ fi^e ja brin.' S)er ^err ^örte bag tüoi^I,

n?u^te aber nid^t, xoo bie ©timme t)er !am. 'Sßo bift bu?'
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rief er. 'Sn ber jd)tt>ar3en,' anttüortete er, aBer ber ^err

üerftanb mä^t, uja§ ba§ t)ei§en \o{iU, imb ging fort.

5Im anberrt 5)?orgen üJitrbe bte ^uf) gefcf)Iac^tet; glücf=

li^eraeife traf Bei bem 3er{)atfen unb Seriegen ben 2)aumer=

liug fein ^ieb, aber er geriet unter ha^ Sßurftfleifd^. 2Bic

nun ber 9J?e^ger ^erbeitrat unb feine -5(rbeit anfing, f(i)rie

er au§ ?eibe§!raften '^ac!t ni^t ju tief, ^atft nt^t p tief,

ici^ ftecfe \a brunter.' 5Sor bem Sarmen ber ^aifmeffer ^ßrtc

ha^ fein Wtn]ä). 91un ^atte ber arme Saumerling feine

SRüt, aber bie 91ot mad^t Jßeine, unb ha fprang er fo

bet)enb jmfc^en ben ^admeffern burc^ , ha^ if)n fein§ an-

rührte, unb er mit feiler ^aut baüon !am. 5lber entfprin=

gen fonnte er auc^ nidjt: e§ toar feine anbere 5iu§funft,

er mu§te fic^ mit ben Specfbroden in eine SBIutivurft ^in»

unter fto|}fett kffen. ©a aar ba§ Quartier etn?a§ enge,

unb baju tüarb er uoc^ tu ben ©(i^ornftein jum Släuc^ern

aufgehängt, iro i§m Seit unb Söeile getüaltig lang tuurbe.

(Snblid; im SBinter tüurbe er 'E)erunter get^olt, lueil btc

2öurft einem ®afte foHte üorgefe^t ujerben. 51I§ nun bic

^rau Sßirtin bte Söurft in Scheiben fc^nitt, nat)m er fic^

in ac^t, ta^ er ben jtopf nic^t ^u iueit üorftrecfte, bamit

i()m ni(^t ettüa ber ^al§ mit abgefd)niiten ivürbe, enblid;

erfa'^ er einen SSorteil, machte fic^ 8uft unb fprang §erau3.

3n bem ^aufe aber, iro e§ i^m fo übel ergangen »ar,

iroHte ba§ !Sd}neiberiein nid)t langer mel)r bleiben, fonbern

begab fic^ gleich iDieber auf bie Söanberung. Soc^ feine

f^rei^eit bauerte nt^t lange: auf bem offenen ^elb !am e»

einem ^udb§ in ben 2ßeg, ber fc^nappte e§ in ©ebanfen auf.

'(Ei, ,^err T^VLd)^,' riefg @d)neiberlein, 'iä) binS [a, ber in
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eurem ^aU ftecft, Ia§t mid) lieber frei.' '2)ii U]i red}t/

auhüortete ber ^ud}§, 'an btr ^ab ic^ bod) fo mi al3

nichts; üerf))nd>[t bu mir bie .^ütmer in beineä 5Saterg

^o[, fo njttt ic^ Uä) Iogla[fen.' 'SSon ^erjen gern,' ant=

njortete ber ©aumerltng, 'bie ^nf)ner foUft bu aKc ^ben,

ba§ geloBe id^ bir.' S)a Iie§ i^n ber Sud)y tüieber Id§

unb trug if)n felber {)etm. 5(13 ber SSater fein liebet

@öt)nlein njieber fa^, gab er bem ^u(^§ gerne alle bie

^iifiner, hh er ^atte. 'S)afür bring ic^ bir auc!^ ein fd;i3=

ne§ @tüd ®elb mit,' fpra^ ber 2)aumerling unb reichte

i^m ben ^reujer, ben er auf feiner Sßanberfd^aft enror*

ben l^atte.

'Söarum ^at aber ber ^uä)^ bie armen ^iepptjner ju

freffen !riegt?' '(5i, bu S^^arr, beinern S5ater ujirb ja wo^I

ein ^inb Heber fein al§> bie ^ü{)ner auf bem Jpof.'
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•22.

MÜjtxs IDogel

(5g iüar einmal ein ^eyenmetfter, ber na^m bte ©eftalt

cine§ armen 9}lanne§ an, ging üor bie ^anjer unb bettelte

unb fing hk fc^önen SRabd^en. ^ein Wtn\d) ti)n§te, xoo er

fie l^in Brad)te, benn fie !amen nie i»ieber gnm S5orfc^ein.

Dlun trat er anä) einmal üor bie Sf)üre eine§ 9)lanne§, ber

brei fd}one Sodjter t)atte, fa^ au§ tok ein armer jc^tüa^er

33ettler unb trng eine ^o^e auf bcm fRMm, al§ lüoKte er

milbe ©aben barin jammeln. ©r hat um ein bi§d}en (Sffen,

unb als hk altefte l)erau§ !am unb i!^m ein ©tftcf S3rot

reichen tüoUte, rührte er fie nur an, unb fte mu§te tu feine

^ß^e fpringen. Sarauf eilte er mit ftarfen ©d^ritten fort

unb trug fie in einen finftern Söalb gu feinem .^au§, ta^

mitten barin ftanb. ^n bem ^au§ lüar aüeS ^rad^tig: er

gab i^r, iüa§ fie nur iüünfc^te unb fprac^ 'mein @c^a^, e§

lüirb bir too^l gefallen bei mir, benn bu ^aft alleS, iüa§ bein

^erj begehrt.' 2)a§ bauerte ein paar Siage, ta fagte er 'iä)

mu§ fortreifen unb bid^ eine furje Seit allein laf[en, ha

finb bie ^augfd^lüffel: bu !anttft überall l)ingel)en unb alle§

betracl)ten, nur nid^t in eine ©tube, hk biefer Heine ©d^lüf-

fel ha auffdf)lie§t, ta^ »erbiet id^ bir hei öebengftrafe.' 5lud^

gab er t'^r ein (5i unb fprad^ ^ha^ (5i üerü)al)re mir forg=

faltig unb trag eg lieber beftanbig hei bir, benn ginge e§
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uerloren, fo tyfirbe ein grD§e§ Unglüc! haxan^ entfte'^en.'

@{e na^m bte ©d^Iüffel unb ta^ (5i, unb üerfprac!^ alleg hjd'^I

au^gurid^ten. 3(I§ er fort iüar, ging [ie in beut ^au§ ^erum

üon unten big oben unb Befat) aKeg: bie ©hiben glänaten

üon ©über unb ©clb unb [ie meinte, fie 'f)ätte nie fo gro^e

^rarf}t gefe^en. (Snblid; tarn fie and) gu ber verbotenen

%\)m, fie tüollte vorüber ge^en, aber bie S^leugierbe lie^ il^r

feine 9f{uf)e. @ie befaf) ben @d;lü[fel, er faf) au§ lüie ein

anberer, fie ftedte it)n ein unb bre(}te ein tüenig, ba fprang

bk S^ür auf. 3lber iua§ crbltcEte fie, al§ fie hinein trat:

ein gro§e§ blutige^ SSecfen ftanb in ber 9}litte, unb barin

lagen tote 5ert)auene 5J?enf(i>en; baneben ftanb ein ^olj^

blocf unb ein blinfenbeS 33eil lag barauf. ©ie erfc^ra! fo

fet)r, ha^ ba§ (5i, ta^ fie in ber ^anb t)ielt, i)ineinplum|jte.

(Sie t)oIte e§ ioieber ^erau§ unb lüifd^te ta^^ S3Iut ab, aber

üergeblid^, e§ tarn ben 5tugenbli(f loieber gum SSorfd;ein,

fie tüifd)te unb fi^abte, aber fie fonnte eö nid^t herunter

friegen.

SRid)t lange, fo tarn ber SJlann von ber SHeife gurüd,

unb t^a^ erfte, loaS er forberte, ivar ber (Sd)IüffeI unb ha^

©i. ©ie reid)te e§ {{)m t)in, aber fie gitterte babei, unb er

fa'^ gleich an ben roten ^^leden, ha^ fie in ber S3Iut!ammer

geioefen ivar. 'S3ift bu gegen meinen SBillen in bie Kammer

gegangen,' fprad} er, 'fo foUft bu je^t gegen beinen Sßilten

lieber binein. ©ein Seben ift ju ©'nbe.' (5r n?arf fie nieber,

f(^Ieifte fie an ben paaren ^in, fd;Iug i^r ba§ ^aupt auf

bem 53lod ab unb gert^adte fie, ha^ i^r rote» S3Iut auf beut

S3oben ba^in fIo§. 2)ann ivarf er fie su ben übrigen in§

33 eden.

®rimm, 3)lär^en. 10



— 14G —

'Se^t voill iä) mir bie jtüette ^olen,' \pxad) ber ^ej:en=

meifter, ging lüieber in ©eftalt eine§ armen 9J?anne§ üor

bag -^aug unb bettelte. 2)a brachte i^m bie streite ein ©tücf

Sßrot, unb er fing fie ime bie erfte burc^ ein blD§e§ 2(n=

rüt)ren unb trug fie fort. @§ erging i^r nic^t beffer al§

i{)rer ©c^tüefter, fie I{e§ fidE) üon i^rer 9leugierbe üerleiten,

öffnete bie S3Iutfammer unb mu§te e§ bei feiner dtndft^x

mit bem Seben bü§en. @r ging nun unb ^olte bie britte.

2)ie aber war !Iug unb liftig. 5110 er i^r «Sd^Iüffel unb ©i

gegeben ^attc unb fortgereift tüar, üertuatjrte fie ba^ @i erft

forgfaltig, bann befaf) fie ta§> ^au§ unb ging ^ule^t in Ui

üerbütene Kammer. " 5ld^, tüa§ erblidte fie! i^re beiben lieben

(5ci)tüeftern lagen, jammerlid^ ermorbet, in bem 33e(fen.

3lber fie ^nb an unb fu^te bie ©lieber jufammen unb legte

fie gure^t, ^opf, Mb, 5{rm unb ^eine. Unb al§ nic^tö

me'^r fe'^Ite, ta fingen bie ©lieber an fi^ gu regen unb

fd)Ioffen fic^ an einanber: unb beibe 9)läbc^en öffneten bie

5tugen unb tüaren tüieber lebenbig. 2ßie freueten fie fid^,

!üf?ten unb beraten einanber! 2)ann fütjrte fie bie beiben

t)erau§ unb üerftedte fie. S)er 5D?ann forberte hd feiner

5ln!unft ©d^Iüffel unb (Si unb al§ er feine ©pur üon Sßtut

baran entbecfen fonnte, fpra* er 'bu f)aft bie 5probe be=

ftanben, bu foüft meine Sraut fein.' ($r f)atte aber ie|t

feine Wlaä)t mef)r über fie unb mu§te tfiun, xaa^ fie ver=

. langte. . 'Sßo^lan,' anttüortete fie, 'bu foKft üor^er einen

^orb tiott @oIb meinem SSater unb meiner SRutter bringen

unb felbft auf beinem 9?üc!en t)intragen, bieweil mitt iä) bie

^oc^jeit f)ier beftetten'. ©arauf ging fie in i^r Kämmerlein,

tDo fie i^re @cl;ix)eftern uerftecft tjatte. 'Se^t,' fprad; fie
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M[t ber 3lugenbHcf gefommen, too i<S) zu6) retten !antt, ber

53öfeiü{d)t \dU eud; jelbft lieber 'heimtragen: aber fobalb

it)r ju J^anfe feib, (a§t mir ^ilfe jnfommen.' S)ann fe^te

[ie hnt^ in einen ^orb unb betfte [ie mit ®oIb ganj ju, ba§

nid^tg üon it)nen ju fe'^en toar, unb rief ben ^ejcenmeifter

herein unb fpra^ 'nun trag ben ^orb fort, aber \)a^ hu. mir

unteriüegS nic^t ftet)en bleib [t unb rut)eft, ic^ fd)aue burd^

mein ^enfterlein unb l)abe ac^t.'

©er ^ejrenmeifter ^ob ben ^orb auf feinen Stürfen unb

ging bamit fort, er iDarb i^m aber fo fc^aer, ta^ i^m ber

(Sd)tüei§ über ha^ 5lngeftd}t lief unb er fürd^tete totgebrücft

ju werben. S)a fe^te er fid^ nieber unb ujoUte ein wenig

ru^en, aber gleid^ rief eine im ^orbe 'ic^ fd^aue burc^ mein

^enfterlein unb fe^e, ba§ bu ru'^ft, tüittft bu njeiter.' (5r

meinte, bie S3raut rief i^m ba^ ju, unb machte fid^ lieber

auf. 9^Dc!^maI§ tüottte er fid^ fe^en, ha rief e§- abermals 'i^

fd^aue burd^ mein ^enfterlein unb fe'^e, ha^ bu rut)ft, lüiltft

bu gleid^ weiter.' Unb fo oft er ftiUftanb, rief e§, unb tci

mu§te er fort, big er enblid} gan^ au§er Sttem ben ^orb

mit bem ®ülb unb ben beiben 2J^abc^en in if)rer (SItern ^auB

brad^te.

S)at)eim aber orbnete hk Sßxant ha^ .^oc^jeitSfeft an.

©ie nat)m einen Slotenfo^f mit grinfenben Sännen unb

fe^te i^m einen ©d^mud auf unb trug i^n oben üor§ SSoben--

lod^ unb He§ il^n ha ^erau§fc^auen. S)ann labete fie hk

^reuube be§ ^ej:enmeifter§ jum ^eft ein, unb wie haB ge=

fd^e^en war, ftedte fie ftd) in ein ^a§ mit ^onig, fd^nitt

ba§ ^ett auf unb walgte fid) barin, ba§ fie au§fa^ wie

ein wunberlidjer SBogel unb ifetn 50lenfd^ fie erfennen !onnte.

10*
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ä)a ging fic gum ^au§ l^inau§, unb untemeg§ begegnete

i^r ein Seil ber ^oc^geitSgäfte, bie fragten

*2)u f^itd^erg S[JcgeI, iüo !ommft bu l^er?'

'5d) fßmme öon ^i^e ?5itc^ß^§ J^aufe ^zt'

'2ßaö mac^t benn ba bie junge S3raut?'

'J^at gefe^rt üßn unten big oben baS ^au§

unb gucft jum SSobenlocb {)erau§.'

^Darauf begegnete it)r ber SSräutigam, ber prüc! !am: ber

fragte aucb

'S)u ^it(i)erg SJogel, ujo !omm[t bu b^r?'

'5^ fomme öon ^^i^e ^itd^erg ^aufe t)er.'

'2öa§ mac^t benn ba meine junge S3raut?'

'^at ge!ebrt i^on unten bi§ oben ha^ ^au§

unb gutft juin SBobenb^ b^i'^ii^-'

©er SBrautigant flaute t)inauf unb fat) ben gepu^ten Soten*

!o^3f : ha meinte er, eg tüäre feine SSraut, unb nicfte i\)x p
unb grüßte fie freunblid;. SBie er aber famt feinen ©äften

in§ ^au§ gegangen tr>ar, ha Um hk ^ilfe üon ben (Sd;tüe=

ftern an. (Sie fd)Ioffen alle 3:pren be§ ^aufe§ ^u, ha^

niemanb entflieben fonnte, unb fterften e§ an, alfo ha% ber

.^ej:enmeifter mit famt feinem ©efinbel verbrennen mu§te.
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23.

Uon bem aiat^anbelboom»

^at t§ nu all lang {)er, xüdI txoz bu[enb ^o^x, to toox

bar een rp! 3Rann, be f)abb ene \ä)bm frame ^rit, un fe

l^abben fi! betbe fe'^r (eef, ^abben aaerft !ene Dinner, fe

tüünjc^ben [i! awerft fei)r tüelfe, un be ^ru Bebb' fo üel

bcrüm Sag un Sflad^t, man fe fregen !een un !regen !een.

Sßbx erem ^ufe tobx een ^of, borup ftünn een ^Rac^anbel*

hoom, ünner bem ftünn be ^ru een§ im Sffitnter unb f(i)ellb

ftf enen Hippel, un a§ fe fi! ben Stppel fo fc^eUb, fo fneet fe

fi! in'n t^t^ger, un hat SBIob feel in ben (Snee. 'Sld^,' fab

be ^ru, un füft'b fo red}t ^og up un feeg bat Sßloh üor fi!

an un xaöx fo rec^t ioe:^m5big, ''i^ahh i! boc^ een Mnb, fo

rob aä SBIob un fo ioitt a§ ©nee.' Un a§ fe bat fäb, fo

tüurr z^x fo red^t frölid) to 9}^obe: eljr iüi3r rec^t, a§ fi^ull

bat xaat warben. 2)o güng fe to bem ^ufe; un't güng een

SJiaanb l^en, be ©nee üorgüng: un tioee 5i}^aanb, ho ioor

bat gron: un bre 9J?aanb, bo !ömen be Slömer ut ber (Serb:

un öeer 5D^aanb, bo brüngen fi! alte SSomer in bat ^olt

un be grönen S^iotjge iroren all in eenanner touffen: bor

füngen be S!3aegel!eng bat bat gan§e ^olt fd^allb, un be

S3liJiten feien üon ben SSömern: ho xü'öx be fofte 50^aanb

roeä), un fe ftünn ünner bem 9Jlad;anbelboom, be rö! fo

i':fpn,. bo fprüng cbr bat ^art Dör ?vreubon, im fe fiiH iip
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cre ^nee un funn fif nid) laten; mt ag be fofte SRaanb üorbp

tüör, bo truTven bc ^rüd^te bi(f unb ftar!, bo tüurr fe gatt§

[tiU; ün be fombe 2)Zaanb, bo gree^ je na ben 9J?ad)anbel=

beeren un eet je fo n^bfd^, bo tuurr ^e trurig unb franf; bo

güng be ad^te 9}^aanb ^en, uit fe reep eren Wann un meenb

un fäb '»jenn tc! ftarto, fo begraf m^ ünner ben Wad^an--

beiboom.' S)o ujurr je gan§ getrojt unb freube jü, hzt be

neegte Waanh üorbp aör, bo freeg je een ^inb jo lüttt a§

(Snee un jo rob a§ ^lob, un aS je bat jeeg, jo freube je

ji! jo, bat je jtürtij.

2)0 begrof e^r Wann fe ünner ben 5D^ad;anbeIbooin,

un 'i)z füng an to aeenen fo fel^r: ene S^^b lang, bo aurr bat

töat fac^ter, un bo !^e nod^ )a)ai aeenb ^abb, bo pH ^e np,

un uoc^ een St)b, bo no^m ^e fi! toebber ene ^ru.

Wit be tmeben ^ru !reeg l^e ene S)o(i)ter, bat ^int

aioerft üon ber eerften ^ru ujor een lüttje ©ae'^n un toör

fo rob a§ S3Iob un fo miit a§ (Snee. Söenn be ^ru ere

S)od^ter fo anfeeg, fo f)ah fe fe fo leef, aujerft benn feeg fe

ben lüttien Sung an, un bat güng el^r fo borc^'t ^art, un

e^r bü(i)b a§ ftünn t)e e^x allerwegen int 2öeg, un bac^b benn

man jümmer wo fe e^r S)od)ter all bat S5ormaegent ton^enben

miU, un be ^ofe gaf e^r bat in, bat fe bem lüttjen Sung

gan^ gramm ttjurr, un ftobb em :^erüm uon een (Sc! in be

anner un buffb em l^ier un fnuffb em bor, fo bat bat

arme ^inb jümmer in 5lngft ujor. 3ßenn ^e benn ut bc

<Bä)D\ Um, fo i)ahi) t)e !ene ruhige ^täb.

(£en§ lüor be %xvl up be Lanier gan, bo föm be

lüttie 2)od^ter o! l^erup unb fab '2Jlober, gif m^ enen ^pptV

'3a, lu^n ^inb' fab be ^ru im gaf e^r enen fc|onen ^ppd
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ut ber ^ift; be ^ift aiuerft ^abb enen groten jtworen 2)e(fel

mit een grot \6)axp pfern <SIot. 'gJZDbcr/ \ä^ be lüttje

®oc^ter, '[(J)aß Grober nid^ o! enen ^ebbeu?' ^ai uerbröt

be ^nt, toä) jäb fe 'ja, tuenn ^e ut be ©c^ol fummt'

Un ag fe ut bat ^enfter xoo^x lüurr bat ^e föui, fo tüor

bat recl}t, a§ lüenn be S3öfe aeiDer et)r fönt, un je grappft

to un no^m erer ©oc^ter ben Slppel tüebber toed^ un jab

'bu fd^alft nid^ el)r enen tiebben a§ Grober.' S)o fmeet fe ben

5IppeI in be ^ift unb ma!b be ^ift to: to föm be luttie

Sung in be S)ör, bo gaf e^r be Söfe in bat fe frünblic^

to em feb 'mt)n ©ae^n, tüultt bu enen 3(ppel t)ebben?' un

feeg em fo ^aftig an. 'aJlober,' fab be lüttie Sung, 'mat

fü^ft bu gräfig ut! \a, gif mt) enen 5tppel.' S)o loörr el)r

ag fc^uH fe em toreben, '^umm mit mp,' fab fe un ma!b

ben 2)ec!el up, '^al bt) enen Slppel ^erut."' Un aö fif be

liittje Sung ^enin büdb, fo reet et)r be SSiJfe, bratfc^! flog

fe ben 2)e(!el to bat be ^opp afflog un ünner be roben

Stppel füll, ©a aeiüevleep el)r bat in be Slngft, un bad^b

'hinn i! bat üon m^ bringen!' 2)a güng fe banjen na ere

©tut» na erem S)ragfaften un ^al ut be bdnjelfte <S(^uf=

lab enen aitten ©o.! un fett' ben ^opp icebber up ben

^al§ un bünb ben ^alSbo! fo um bafn ni!» fet}n !unn,

un fetf em üi3r be 2)ör up enen ©tobl un gaf em ben

Slppel in be ^anb.

2)0 !om borna 5i)larleen!en to erer 9Rober in be ^ae!,

be ftünn b^ bem ^ür un li^ath enen 5putt mit ^eet Söater

üor fü, ben rDt)rb fe jümmer um. '93Zober,' fab ÜJlarleenfen

^SSrober fitt üßr be S)ör un fü^t gan§ lüitt ut un '^ett enen

5lppel in be J^anb, i! \)ibh em beben "^e fc^uU m^ ben Sippel
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geiuen, atoerft ^e antmorb mp nic^, to tuurr m\) ganB

grulic^.' '@af) nod^mal t)en,' jäb be 3)^ober, 'utt tüenn \^e

b^ ntd^ antmorben taiU, \o gif em een§ an be Dren.' 2)o

güng 2)^arleen!en f)en utt fab 'SBrober, g^f tn^ bett Slppel;'

atuerft f)e fireeg fttK. S)o gaf fe ettt eett§ itp be Dren, ^a feel

be ^o|?|3 l^erünn, boraetüer ^bv\ä)vod je ft! un füng an to

tueenen un to roren un lö^ to erer 9J?über un \äh ^ad), 5D?0ber,

t! i^zhh tni;nem S3rober ben ^opp afflagen', un ttjeenb un

weenb un tüult fi! nic^ tofreben getüen. '9}?arleen!en,' fäb

be SJlober, 'trat {)eft bu ba^n! anjerft jtüpg man flitt, bat et

feen aJienfc^ marft, tat t[t nu bod) ni^ to annern; xoi)

mU^n em in ©ur fa!en.' S)o nß^m be SJ^ober ben lüttjen

Sitng un ^adh em in ©tücfen, hth be in ben ^utt un Mh
em in (Sur. CD^arleenten atüerft ftünn barbt; un tüeenb un

lueenb, un be Sranen füllen aU in ben ^utt, un fe bru!ben

gor !een ©olt.

2)0 !öm be ©aber to ^u§ un fett' fif to 2)ifc^ un

fäb 'n)o i§ benn mpn «Sael^n?' 2)o brog be SD^ober ene grote

grote <Bd)öttt\ np mit ©tüartfur, un 5[Rarleen!en lyeenb

un !unn fi! nid} l)olIen. 2)o fab be SSaber ujebber 'roo i§

benn m^n @ael)n?' '5lc^,' fab be DJlober, 'l)e i§ atüer ßanb

gan, na SHütten erer (^xoto^m: l)e tuull bor toat blpn>en.'

'Sßat bait §e benn bor un ^eft mt) nid) mal Slbjüg feggb?'

'D l)e iüuU geern ^en un htt m\) of i^e bor njol fof 2öä!en

blpaen !unn; I)e i§ jo lüoll bor u:j3batoen.' '^d)' fäb be

sodann, 'mi; i§ fo re^t trurig, bat i§ bo(^ ni(^ re^t, ^e l)abb

mi; boc^ SlbjüS feggen f^ullt.' 5IRit beö füttg l)e an to eeten

un fäb '2}iarleeit!en, tcat iweenft bu? Grober tüart tool

ttjeböer fernen.' '5lc^, ^xu/ fäb t)e bo, 'itjat fdjmectt mt) bat
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(Seten fd^on! gpf mt) me{)r!' Un ie me'^r ^e eet, je mel;r

\üi\U l^e l^ebben, un fab 'geft mi; me^r, gp fc^ölt nt!8 bor

af t)ebben, bat t8 a§ aenn bat att mpn tüör.' Un t)e eet un

eet, un be ^nafenö fmeet t)e aU ünner ben ^i\ä), bet l}e

attenö up ^at)h. 9RarIeen!en aaerft güng ^en na ere (Sommob

unb nö^m ut be ünnerfte (5(i)ut eren beften fpben $Dof un

l)al an be S3eenfen§ unb ^na!en§ ünner ben 2)if(^ ^erut

un bünb je in ben fpben 2)ß! un brog fe üör be S)ör un

tüeenb ere blöbigen Sranen. 2)ßr lab fe fe ünner ben

3Jlac!^anbeiboom in bat gröne ®raS, un a§ fe fe bor t)en=

leggb :^abb, fo xoax ebr mit eenmaal fo red)t li^t, un njeenb

nid^ mer. 2)o füng be !IRac^anbeIboom an fif io betregen,

un be S;n)t)ge beben fi! jümmer fo rec^t üon eenanner un benn

toebber tot)op, fo re^t a§ n)enn fi! euer fo re(^t freut un

mit be .^änb fo bait. 9}lit be§ fo güng bar fo'n S'^emel üon

bem ^oom, un rec^t in bem Sf^etöel bar brennb hat a§ f^ür,

un nt bem gür ba flfjg fo'n fdjonen SSagel t)erut, be füng

fo fjerrlic^ unb pg f)og in be 8uft, un a0 {)e wec^ n^ör,

bo tüör be 9Jiad^anbeiboom a§ f)e üör^en toeft n^ör, un

be 2)o! mit be ^na!en6 ioiJrr xozä). 9JlarIeen!en awerft

ujör fo red^t lic^t un öergnogt, rec^t ag ioenn be Srober

no(^ letüb. 2)0 güng fe toebber gan§ luftig in bat ^u8

b^ S)ifc^ un eet.

2)e S5agel aioerft flog ttje^ un fett' fi! up enen ®o(b=

fmibt ft)n ^u§ un füng an to fingen

'mein SD^utter ber mic^ fd^Iad;t,

mein 55ater ber mid) a§,

mein @d)ioefter ber 3)^ar!enic^en

fud^t aUe nteine Sentdjen,
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binbt [ie in ein feiben ^VL(i),

Iegt§ unter ben aj^ad^anbelbaum.

^^mitt, fpttjitt, xoat üör'n fd)on ©agel bun tÜ'

2)e-®ülbjmibt feet in jpn 2ßar![täb un ma!b ene gotine

^ebe, bo l^orb ^e ben S3agel, be u^ jt)n 2)arf feet un füng,

un bat bün!b em \o \ä)bn. 2)ß ftünn ^e up, un a§ ^e aeaer

ben (SüH güng, bo Derlör l^e enen SüffeJ. ^e güng aiüer

fo rec^t mibben up be ©trat ^en, enen Süffel un een @dc!

an: ft)n (Bc^ortfell ^abb f)e öor, un in be een .l^anb ^att

l^e be goEn ^ebe un in be anner be Sang; un be ©ünn

fd^pnb fo ^ell up be ©trat. S)ür güiig t)e red^t fo ftan un

feeg ben SSagel an. 'S5agel,' feggt ^e bo, 'wo f(i)ön fannft

bu fingen? ©ing mp bat (5tü(f normal.' 'fft^' feggt be

SSagel, 'tmemal fing i! nid^ umfünft. @if mp be goÜn

^ebe, fo xoiU i! bp't uoct)mal fingen.' '2)or,' feggt be

©olbfmibt, 'f)eft bu be goltne ^ebe, nu fing mp bat noc^mal.'

2)0 !öm be 55agel un nDt)m be golln ^ebe fo in be rechte

5pDt un güng oör ben ©olbfmibt fitten un füng

'mein 9}^utter ber mid^ fc^Iad^t,

mein S5ater ber mic^ a§,

mein ©c^ujefter ber SOZarleni^en

fu^t aüe meine ®eni^en,

binbt fie in ein feiben Xuä),

legt» unter ben SRacpanbelbaum.

^piüitt, fpioitt, Xüat oör'n fc^on SSagel bün itV

2)0 flog be SSagel loec^ na enem (Sc^ofter un fett' fif

up ben fpn 2)a(f un füng

'mein OJlutter ber mid^ fc^Iad^t,

mein SSater ber mic^ a§,
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mein @d)iüe[ter ber 2)?arlemd}en

fud;t alle meine 33enicf)en,

binbt fie in ein feiten %\xä),

IcfitS nnter ben 9)^a(^anbeI6anm.

^piintt, f^iüitt, xaai üor'n fd}Dn SSagel Bün UV

S)e ©d)o[ter l)örb hat imb leep üor ft)n 2)pr in ^emb§=

armelg un feeg na ft)n 2)ad un mn[fb be .^anb üßr be Dgen

l)ülten, bat be ©ihm em nid) blenb't. '^Sagel,' feggt i)t, 'n?at

fannft- bu jd)Dn fingen.' 2)ü rD|) ^e in fpn S)i)r t)enin

.fji'w, fumm mal ^ernt, bar iS een SSagel: fei) mal ben

SSagel, be !ann mal fd}ön fingen.' ^o rßp '^e ft)n S)od^ter

un Dinner un ©efellen, Sung un 93^agb, un fe fömen aU

np be ©trat un fegen ben SSagel an, ir>ü f^iJn §e iyi3r,

un l;e 'i^ahh fo rec^t robe un gröne ^ebbern, un um ben ^alg

xoox bat a§ luter ©olb, un be Dgen blün!en em im ^opp

aS ©teern. 'S5agel,' fäb be ©c^ofter, 'nu fing mp hat

©tüd nod}mal.' '9le,' feggt be S3agel, 'taemal fing i! nid^

umfünft, bu muft mp tcat fc^enfen.' '^ru,' fab be SJlann,

'ga na bem S3aet)n, up bem Bän^elften SBoorb bor ftan een

5Pßr robe ©(^ö, be bring l)erünn.' S)d güng be ^ru ^en

un ^al be ©c^ö. '2)or, SSagel,' fab be 50^ann, 'nu fing

mp bat ©tüd normal.' ©o !öm be S}agel un nöl)m

be ©c^ö in be linfe Alan un flog luebber up hat SadE

un füng

'mein SO^utter ber mid^ fc^lad^t,

mein SSater ber mic^ a§,

mein (Sd)tüefter ber 5Dcarlenid}en

fud^t aUe meine ^enid^en,
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Binbt fle in ein feiben %U(^,

!egt0 unter ben Tla^anMhamn.

^\)Xüitt, ft)iü{tt, )a)at üor'n fc^ön SJagel bün iÜ'

Utt ag J)e utfungen f)abb, fo flog ^e tüed^: be ^ebe l^abb

^e in be redete im be ©cf)D tn be Itnfe Man. Utt ^e pg
xo^t lüec^ na ene SJ^aeP, im be 9Jlaef)l güng 'Hippe üoppc,

flippe üappe, Hippe flappe:' un in be 5D?ae{)I bor jeeten

ttüinttg 9iJJae]^Ienbur§en, be Rauben enen ©teen un l^acfben

'-i)id, lad, i^iä, ^ad, f)ice, t)a(!/ un be mae^ güng 'Hippe

Happe, Hippe Happe, Hippe tlappt.' 2)o güng be S5agel up

enen ßinbenboßm fitten, be üor be 5iJ?ael^l ftünn un füng

'mein 9J?utter ber mid^ fd)Iac!^t/

bo ()örb een up,

'mein Spater ber mic^ a§,'

bo l^örben noä) toe up un ^örben hat,

'mein ©c^üjefter ber SRarlenid^en,'

bo prben toebber üeer up,

'fu^t alte meine SBenid^en,

binbt fie in ein feiben Xn^,''

nu f)adben nod^ man aä)t,

'Iegt§ unter'

nu nod^ man fpü,

'ben üyiai^aubelbaum.'

nu noä) man een,

'^t)n)itt, fpiüitt, taat üor'n jd)on S5agel Bün iü'

S)o :^ül( be legte o! up un t)abb bat legte noc^ tjörb. 'SSagel,'

1^99* ^^, '^^^ [ingft i^u f^ßttl tat mp bat o! t)oren, fing

m^ tat nod^mal.' '5Re,' feggb be SSaget, 'ttüemal fing if

nidö umfünft, gif m\) ^^n 2)Zae^(en[teen, fo mü if bat
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nod;maI fingen.' '^a' jeggt ^e, 'njenn ^e m^ aüeen to=

^örb, fo fc^uttft bu em (}eBben.' 'S«,' faben be annern

'aenn ^e nDd)maI fingt, fo \ä)aU 'i)^ em tjeBben.' S)o !öm

b? 35agel f)erünn, un be DD^öUerö fafn all tointig mit

S3öm an nn böi)rben ben ®teen up '^u nt) np, ^u nt) np,

t)u u^ up!' $Dü ftö! be Sagel ben ^al§ bor bat SodE un

no^m em um aö enen fragen, nn flog njebber np ben

®ßom un füng

'mein 9Kutter ber mic^ f^Iac^t,

mein SSater ber mid^ a^,

mein ©d)n?e[ter ber SJ^arlenid^en

fud)t atle meine S3eni^en,

binbt fie in ein feiben %nä),

legtä unter ben 9Jlac!^anbeIbanm.

^piüitt, !pmitt, iüat üiJr'n f^on SSagel bün iÜ'

Un a§ ^e bat utfungen ^abb, bo beeb ^e be ^lün! öon

eenanner, un '^e ^ath in be redete ^lau be ^ebe un in be

Un!e be <Sd^i3 un um ben ^al§ ben 5DZaet)tenfteen, unb flog

iüi;t rotä) nad} fpne§ S5aber§ ^ufe.

3n be (Stutü feet be S5aber, be üJ^ober un Sülarleenfen

b^ S)ifd>, un be SSaber fäb 'ad^, ioat lüart mp lic^t, m^

i§ red^t fo gob to SJZobe.' 'Sfle,' fäb be gj^ober, 'mp i§

red)t fo angft, fo red^t a§ ioenn en fioor ©eioitter fummt.'

9}iarleen!en anwerft feet un iüeenb un aeenb. 2)o fom h^

SSagel auflegen, un ag l)e fi! up bat 3Da(f fett', 'ac^,' fab

be S5aber, 'mt) i§ fo re^t freubig, un be ©ünn fc!^t)nt buten

fo fd^ön, mt; i§ red^t, a§ fdbuK i! enen ölen S3e!annten

utebberfel^en.' '3fle,' fäb be ^^^u, 'mi; i§ fo angft, be 2:ane

flap^jern mp, un hat i§ mp a§ %ixx in ben Slbern.' Xln fe
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reet [i! e{)r Cpf!en up un fo me^r, atrer Wlaxktnhn feet in

en @(f un n^eenb un 'i)at'i) eren ^^laten üör te Cgen un

tüeenb ben Opiaten gan§ me§natt. 2)o jeet' fi! be SSagel np

ben 9)?ac^anbeIboom un füng

'mein 2J?utter ber mid^ fd^Iad^t,'

©0 l^ült be 3Rober be Cren to un !neep be Dgen to un tüuH nid)

fe^en un ^ßren, att)er bat brufbe ei)r in be Dren a§ be aller=

ftarffte ©trom, un be Dgen brennben ei)r un ^adfben ag SSIi^.

'mein ^ahx ber mic^ a§/

%ä), SD^über,' feggt be 5)Zann, 'bor i§ en id)bn ^Svigel, be

fingt fo f)errlic^, be (Sünn jc^pnt [o n?arm, un bat rücft a§

luter Sinnemamen.'

'mein (Sc^ü?efter ber 9}?arlenid)en'

5)o lab 2RarIeen!en ben ^opp up be ^nee un ireenb in een§

w^ä), be 5D^ann aaerfl jab 'i! ga f)enut, if mutt ben S5agel

bid^t B^ je^n.' '3lc!^, ga^ nid^,' fdb be ^ru, 'mp i§ a§ hz)x^h

ta^ gan§e ^u§ un ftünn in flammen.' Slmerft be Tlahn

güng t)enut un jeeg ben SSagel an.

'futf)t alte meine S3enid)en,

binbt |ie in ein feiben ^Znä),

Iegt§ unter ben 5)^ac^anber6aum. •

^t}irttt, fpaitt, xvat ücr'n jc^ön SSagel bün if!'

)J^it be§ leet be S5agel be gcllne ^ebe fallen, un fe feel bem

SJJantt jüft um n ^aU, fo rec^t '^ier l^erüm, bat fe rec^t fo

fc^DU paffb. 3)0 güng ^e ^erin un fab 'füt), tüat ig bat

ücr'n fd^on S5agel, t)ett mt) fo 'ne fd£)one goltne ^ebe

fc^enfb, un fü^t fo fd^on uV ®e ^ru aaerft xoot fo angft

un fün Iang§ in be @tuiü I)en, un be 5D^ü^ füll el)r üon bem

^Dpp. 2)0 füng be SSagel irebber
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'mein 9)Zittter ber tnic^ f(i)Iad}t,' .

'5ld}, bat if bujenb pber ünner be (gerb wcx, bat if bat

nid^ t)0ren fd)ull!'

'mein 5Jater ber mid} a§,'

So fütt be ^ru üor bob nebber.

'mein ©c^ii?e[ter ber SJZarlenic^en'

'3Ic^,' icib a)?arleenfen, 'if lüiü c! ^erut gan un iei)n of

be S5agel mt) aat fc^en!t!' 2)o güng je ^enut.

'[ud)t alle meine S3enic§en,

binbt [ie in ein feiben.S^ud^,'

2)0 jmeet f)e e!)r be ©(^o f)erüun.

'Iegt§ unter ben 50?ad)anbelbaum.

^^njitt, fpaitt, tijat üiJr'n fc^fJn 53agel bün iü'

2)0 n}ör e^r fo Iid}t un frolic^. 2)d trud je be neen rcbeu

(Sc^ö an un banab un jprüng ^erin. '2(d),' jdb je, if xobx

fo trurig, aS i! ^enut güng, un nu iä mp jo Hc^t. S)at i§

mal en ^errlid)en S5agel, f)et mp en ^or robe ©c^o jc^enfb.'

'3Ra,' jab be ^ru un j|3rüng up, un be'^or [tünnen e'^r to

SSarg a5 ^^örSflammen, 'm^ i§ a§ fc^uü be SBelt ünner=

gan, if tritt of ^enut, oj mp li^ter lüarben jd;utt.' Un

aS je ut be ©or föm, bratjc^! jmeet e^r be S5agel ben

5)f?ae§Ien jteen up ben ^opp, bat je gau§ tomatj^t lüurr. 2)e

SSaber un DJZarleenfen ^örben bat un güngen ^enut: bo

güng en 2)amp un ^lamm' un ^ür up üon ber Stab, un

a§ bat üörbt) lüörr, bo [tüuh be lüttfe 33rober bor, un ^e

nö^m jpnen 33aber un a)^arleen!en bp ber ^anb, un U)ö=

ren att bre jo red;t üergncgt un güngen in bat ^u§ bi;

S)ijd) un eeten.
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24.

Sßcx Seiten tuar ein ^ßnig unb eine ^ontgin, bie jpra*

ä)zn leben Sag 'ac^, lüenn lüir bod^ ein ^tnb 'Ratten!' unb

!riegten immer !ein§. 2)a trug fid) ju, al§ bie Königin

einmal im S3abe \a%, ha^ ein ^rofi^ au§ bem Sßafjer an§

Sanb fvoä) unb gu if)r \pxaä) 'bein SOBunfcl£> folt erfüllt njerben,

e^e ein ^a1:)x üerget)t, nsirft hu. eine S^oc^ter gur SBelt Bringen.'

2ßa§ ber ^rcfc^ gejagt t)atte, ba§ gefct)a'^, unb bie Königin

gebar ein 3)?abc^en, ha^ war \o \ä)Dn, ha^ ber ^önig üor

^reube fic^ nid^t gu lafjen ix)u§te unb ein grD§e§ ^eft an=

fteüte. (gr labete nid^t bbg feine SSerujanbte, f^^^ßwnbe unb

S3e!annte, fonbern au^ bie ireifen grauen baju ein, .bamit

fie bem ^inb ^olb unb geiüogen tüären. @ä iüaren i^rer

breiset)n in feinem 9leid)e, tüeil er aber nur jtüölf golbene

Seiler ^atte, oon tüelc^en fie effen fßUten, fo mu§te eine

üon i^nen ba{)eim bleiben. 2)a§ ^eft warb mit alter 5pra(^t

gefeiert, unb al§ e§ gu (Snbe twar, befct)en!ten hk njeifen

grauen ba§ ^inb mit {l)ren SBunbergaben: bie eine mit

Sugenb, bie anbere mit ©d^ön^eit, tk bxitk mit fRti^'

tum, unb fo mit ollem, xoa^ auf ber SBelt nur gu u)ünfc^en

ift. 3ll§ elfe iljre Bpxnä)^ eben getrau l^atten, trat |3lö^lid^

hk breigel^nte !^erein. @ie ujoHte fid^ bafür rad^en, i>a% fie
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nid)t eingelaben u^ar, unb ot)ne jemanb ju grüben ober mir

anjufeljen, rief fte mit lauter (Stimme 'bie i\Dmg§tD(^ter

[oK fi(^ in i^rem fimf3et)nten S^i"^}!^ <in einer ©pinbel [ted^en

unb tot t)infaKen.' Unb oljne ein Sßort »weiter gu fpred^en,

!el)rte [ie fid) um unb »erlief ben ©aal. 3ttie waren er»

fd)rocfen, ha trat bie jtoolfte ^erüor, bie it)ren 2ßun[d) nccB

übrig f)atte, unb weil [ie ben bo[en ©pruc^ nid)t aufi)eben

[onbern nur if)n milbern fonnte, fö jagte [ie 'e§ [oH aber

fein Sob [ein, [onbern ein {)unbertj[äf)riger tiefer ©d)Iaf,

in iDel^en bie ^onig§tDd)ter fällt.'

£)er ^önig, ber [ein Iiebe§ ^inb üor [o großem Unglöc!

gern beiüa'^ren lüollte, Iie§ ben ^e[e!^l au§gef)en, ba§ bie

@|3inbe(n im ganzen ^onigrei(3^e foltten üerbrannt tuerben.

5In bem 3)?abd^en aber iüurben hk ®aben ber toei[en grauen

[amtlid^ er[ünt, benn eg lüar [o [^on, [ittfam, freunblid^

unb üerftänbig, ha^ e§ jebermann, ber e§ an[a{), Heb {)aben

mu§te. ®g gefd^a'^, ba§ an bem Sage, xoo eg gerabe [ün[=

ge'E)n Sat)r alt tüarb, ber ^onig unb bie Königin ni(^t ju

^au§ iüaren, unb ba§ 9)Zab(^en ganj allein im (Sd}lD§

jurüdblieb. 2)a ging e§ alterorten f)erum, be[a{) ©tuben

unb Kammern, iuie e§ 8u[t ^atte, unb !am enblid^ auc^ an

einen alten 2;urm. @g [tieg bie enge 2ßenbeltre|3pe {)in=

auf unb gelangte p einer üeinen Sl^üre. ^n bem @d)Io§

ftedte ein üerrofteter ©d^Iüffel, unb al§ e§ umbret)te, [prang

bie S^ür auf, unb [a§ ba in einem üeinen ©tübc^en eine alte

^rau mit einer ©pinbel unb [pann em[ig it)ren ^Iad)S.

'©Uten S^ag, bu alte§ 5)?ütter(3^en,' [prad; bie ^önig§=

tDd)ter, 'u?ag mad)[t bu iaV '^ä) [pinne,' [agte hk 3tlte

unb nidte mit bem ^opf. '2ßag ift bag für ein 2)ing, bag

©rimm , SDlärc^en. 1

1
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fo luftig ^entmjprtngt?' \pxaä) ba§ 9Jlabc|en, na^m bte

@ptnbel unb \voUtt auä) fpütnen. ^aiim l)atte [ie aber

bie ©pmbel angerührt, fo ging ber Sauberfpruc^ in ©r^

föttnng, nnb [ie ftcK^ [i(^ bamit in ben Ringer.

5n bem 5(ugenbli(f aber, tüo [ie ben ©tid^ empfanb,

fiel [ie auf ha^ S3ett nieber, ba§ ba [tanb, unb lag in einem

liefen ©d^Iaf. llnb biefer @d}In[ üerbreitete [id^ über ba§

ganje @c^Id§: ber ^ijnig unb bie ^iJnigin, bie eben ^eim

gefornmen unb in ben ©aal getreten tüaren, [an!en nieber

unb [erliefen ein unb ber gan^e .^cfftaat mit i^nen. S)a

[dt)Iiefen aud^ bie ^[erbe im ©tuH, bie .^unbe im ^ü[e, bie

Sauben auf bem 2)ad^e, bie ^^liegen an ber Söanb, \a, ha^

f^euer, ha^ auf bem ^erbe ftacferte, iwarb [tili unb [erlief

ein, unb ber S3raten t)i3rte auf ^u bru^eln, unb ber ^oä),

ber ben ^üd^enfungen, weil er etttsag üerfel)en t)atte, in ben

paaren jief)en tüßltte, Iie§ it)n log unb [d^lief. Xtnb ber

Söinb legte fidf), unb auf ben Säumen üor bem ©djlD^ regte

fidf) !ein 33Iättd)en meijr.

9fling§ um bag ©d^lD§ aber begann eine 2)crnent)edfe

gu tüad^[en, bie febeS ^ai)x I)öt)er tüarb unb enblic^ ha^

ganje ©df>Io§ umgog unb barüber {)inaug tüud^S, ha^ gar

nichts me^r ta)ion ju [e'^en lüar, [elbft nidf)t bie ^a^ne auf

hzm ^a^. @§ ging aber bie ©age in bem 8anb üon bem

[c^önen [d^kfenben ©ornrögd^en, benn [o n?arb bie ^Dnig8=

to(^ter genannt, alfo ba§ üon 3ßit SU 3ßit ^i3nigg[öt)ne

!amen unb burd^ bie ^edfe in ta^ ©rf)Io§ bringen n^otiten.

(5§ tüar aber alte 5[Rü^e üergebli^, benn bie ^Dornen, alg

bätten [ie ^anbe, l)ielten [e[t 3u[ammen, unb bie 3üng=

linge blieben barin fangen, fonnten [id^ nid^t irieber log
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mad;en unb ftarben eirteg iamnterlic^en 2;obeg. ^a<S) langen

langen Sfltjten tarn tüieber einmal ein ^öniggfol^n in ba§

8anb unb :^örtc, xok ein alter 50^ann üon ber ^ornent)ecfe

er3at)lte, e§ foUte ein (Sd)lD§ bal^inter ftef)en, in lüel^em eine

tounberfcf)öne Königstochter, 2)ornrögd^en genannt, fc^on

feit f)unbert 3at)i^en ft^Hefe, unb mit i^r fc^Iiefe ber König

unb bie Königin unb ber gange ^offtaat. (gr iüu§te auc^

üon feinem ®rß§üater, ba§ fd^on mele Königgfötjne ge^

fcmmen luaren unb üerfuc^t Ratten, burd^ bie 2)ornenf)eife

ju bringen, aber fie tüaren barin Rängen geblieben unb

eineg traurigen Sobe§ geftorben. 2)a \pxaä) ber Jüngling

^iä) fürci)te mi^ nic^t, iä) xciU f)inaug unb ha^ f^öne S)Drtt5

röSd^en fet)en.' S)er gute 5llte riet i^m ab, aber er f)örtc

nic^t auf feine SBorte.

SfZutt lüaren gerabe bie I)unbert Satire üerftoffen, uub

ber S^ag lüar gefommen, Xüo 2)ornrö§c^en lüieber eriwaci^cn

foEte. 3Itg ber Kömg§fo'£)n fic^ ber ^etfe nät)erte, lüarcn

e§ lauter gro^e fc^öne SBIumen, bie tf)aten fic^ öon felbft

ouSeinanber unb Iie§en il^n unbeft^abigt {)inburc^: uub

t)inter it)m tf)aten fie fic^ lüieber aU eine ^ecfe gufammen.

5m (Scf)Io§f)of fat) er bie ^ferbe unb fc^ecfigen S^Qi^^unbe

liegen unb f^Iafen: auf bem ^aä)z fa§en bie Sauben uub

Ratten "üa^ Kö^fc^en unter ben ^^i^itssl geftedt. Unb al§ er

in§ ^avi^ tarn, f(^Iiefen bie fliegen an ber 2ßanb, ber Kcd^

in ber Küc^e ^ielt noc^ tk ^anb, aU njoHte er ben Sungen

an^atfen, unb bie SJ^agb fa^ üor bem fc^tüargen ^u{)u, haS

foÜte gerupft iüerben. S)a ging er iüeiter unb fa^ im ©aale

ben ganzen ^offtaat liegen unb f(^Iafen, unb oben bei bem

S'^rone lag ber König unb bie Königin. 2)a ging er nocl;

11*
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lueiter, unb atteS 'mar \o fttU, ha^ einer feinen Sltem ^oren

konnte, unb enblic^ tarn er ju bem Surm unb öffnete bie

S^pre ju ber Heinen ©tube, in ujeld)er 2)ßrnrö§c^en fc!^Uef.

2)a lag e8 unb aar fo \ä)bn, ha^ er bie 5tugen nid^t ab=

iüenben fonnte, unb er fonnte eg aud^ nid^t laffen, bü(fte

fi^ unb gab i^m einen ^u§. J^aum {)atte er e§ mit bem

^§ berüt)rt, fo fd^lug S)ornrög^en bie Stugen auf, erir)act)te

unb blicfte ii)n gan^ freunblic^ an. 2)a gingen fie pfammen

t;erab, unb ber ^önig ertüacE)te unb bie Königin unb ber

gan^e ^offtaat, unb fallen einanber mit großen Slugen an.

Itnb bie 5pferbe im ^of ftanben auf unb riittelten fi^ : bie

Sagb'^unbe fprangen unb n^ebelten: hk Sauben auf hem

2)ad^ gogen ba§ ^opfd^en unterm ^^lügel f)erüßr, fallen

um'^er unb flogen in§ ^elb: bie fliegen an ben Söänben

!rod}en ineiter: ha§> ^euer in ber ^üd}e erl}ob fid^, flarferte

unb föchte ha^ (Sffen: ber traten fing lüieber an gu bru^eln,

unb ber ^oä) gab bem jungen eine Dt)rfeige, ^a^ er fd^rie:

unb bie 9)?agb rupfte ha^ ^u^n fertig. Unb ha ujarb bte

^Dc^jeit be§ ^önigfc^neg mit bem ©ornroSd^en in alter

5ßrad§t gefeiert, unb fie lebten Dergnügt ÜB an i^r (£nbe.
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25.

JFunbenogeL

(5§ xoav einmal ein ^orftcr, ber ging tn Den 2öalb auf

bte Sflgb, unb luie er in ben Söalb tarn, ^örte er fc^reien,

aU ßb§ ein !(eine§ ^inb tuare. @r ging bem ©freien nad^

unb tarn enblid^ ju einem f)D{>en S3aum unb oben barauf

fa§ ein fleineS ^inb. (5§ trar aber bie 5[Rutter mit bem

^inbe unter bem S3aum eingefc^Iafen, unb ein Sftaubüogel

^atte ta^ ^inb in i^rem ©c^o§e ge[et)en: ba n)ar er ^ingu

geflogen, ^atte eg mit bem (Schnabel njeggenommen unb auf

ben ^o'i)en S3aum gefegt.

2)er ^iJrfter ftieg l^inauf, ^olte ha^ ^inb t)erunter unb

badete 'tn xoiU\t ha^ ^inb mit nac^ Jpau§ ne{)men unb mit

beinem Send^en jufammen auf3iet)en.' @r brachte e§ alfo

^eim, unb bie jioei ^inber lüucl^fen mit einanber auj. 2)a§

aber, ba§ auf bem 55aum gefunben »Sorben mar, unb meil

eg ein 3SogeI meggetragen ^atte, ujarb ^unbeüogel ge=

^ei§en. ^unbeüogel unb ßend^en l^atten \iö) fo lieb, nein

fo Heb, ha^ menn ein§ ha^ anbere ni^t fa^, mar e§ traurig.

2)er ^i3r[ter '^atte aber eine alte ^od)in, bie na'^m eine§

5lbenb§ jmei (Simer unb fing an Söaffer gu fd^Ie^pen, unb

ging nic^t einmal fonbern üielemal t)inau§ an ben ^Brunnen.

Send^en fa^ eg unb fprad) 'l^or einmal, alte @anne, maS

tragft bu benn fo üiel SBaffer ju?' 'Sßenn bu'§ feinem 2Ren»
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fd^en üjteberfagen töiüft, fo iüiU iä) btr'g iüo^I fagen.' 2)vi

jagte Cenc^en nein, fie tüoKte eg feinem 2)Zenfd)en tüieber=

jagen, \o jprac^ bie ^ßd^in 'morgen frn^, tüenn ber ^or[ter

auf bie S^gb ift, ha !od}e ic^ bag Sßafjer, unb lüenng im

^effel fiebet, tuerf id) ben ^unbeöogel hinein unb iüitt i^n

barin fodjen.'

S)eS anbern 9J^orgen§ in aüer ^rül^e ftieg ber %bx\Ux

auf unb ging auf hk S^Sb, unb al§ er tüeg iwar, lagen bie

^iuber nod) im S3ett. 2)a f|3rad) 8end}en gum ^unbeüogel,

'terla§t bu mic^ nid^t, fo üerla§ id) bid^ aud) nid^t.' 5(nt=

iüortete ber gunbeüogel 'nun unb nimmermehr.' 2)a fprad)

Öend^en 'ic^ xoiU e§ bir nur jagen, bie alte ©anne jd^Iep^te

gejtern Stbenb ]o öiel (Simer Sßafjer in§ |)aug, ba fragte iä)

fie, n)arum fie ba§ t^ate, \o jagte jie, wenn iä)^ feinem

9Renjd;en jagen iüoKte, jo aoHte jie e§ mir iDOl^I jagen:

jprad) ic^, id) iüoUte e§ gett)i§ feinem 9J?enj(^en jagen, ha

jagte jie, morgen jrüt), tüenn ber SSater auf bie Sagb irare,

ujollte jie ben ^ejfel ooU Söajfer jieben unb bid^ t)inein

löerfen unb foc^en. 2ßir iüoüen aber gejc^trinb auffteigen,

un§ an^ie^en unb pfammen fortgel^en.'

5tIjo jtanben bie Beiben ^inber auf, jogen fid^ gef(^iüinb

an unb gingen fort. 2ßie nun ha^ Sßaffer im ^ejfel fod^te,

ging bie ti3c^in in bie (gc^Ioffammer unb tDoüte ben ^unbe=

»ogel Idolen unb tf)n I;ineimrerfen. 3lber, al§ fie l^inein

fam unb ju ben Letten trat, njaren bie ^inber aüe beibe

fort: ha tüurbe it)r graujam angft, unb fie fprad} oor fid^

'toaö tüilt id^ nun fagen, toenn ber görfter fjeim fommt unb

jiel)t, ha^ hk ^inber loeg jinb? ©ejd^tüinb hinten nad^,

ha^ tüir jie irieber friegen.'
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2)a fc^tdte bie ^cc^tn brei ^ned)te m<i), bie joUten

laufen unb bie ^iuber einlangen. 3)ie ^inber aber fa§en

öor bem 3öalb, xtnb al§ fie bie brei ^ned)te üon treitenx

laufen fa^en, fprad) Seuchen gum ^unbeöogel 'üerla§t bu

mic^ nit^t, fo üerla§ ic^ bid) aud) nid)t.' ©prad) ^unbeüogel

'nun unb nimnierme'^r.' 2)a fagte ßend)en 'töerbe bu pm
«Rofeuftödc^en unb iä) ^um Sflßgc^en barauf.' SOßie nun bie

brei ^nec^te üor ben Sßalb !amen, fo lüar nic^t§ ba aI3

ein 9lofenftraud) unb ein SRoSd^en oben brauf, bie ^inber

aber nirgenb. S)a f^rac^en fie '^ier ift ntc^t§ ju mad^en'

unb gingen '^eim unb fagten ber ^ß^in, fie t)atten nid^t§

in ber 2ßelt gefe!)en aB nur ein 9lofenftödc^en mit einem

«Ro§d}en oben brauf. 2)a fd^alt bie alte ^oc^in 'i^r (£infalt§=

^infel, i|r l)ättet ha^ aftofenftödc^en füllen entjiüei fd)neiben

unb ta^ ^iö^ä)^n abbrechen unb mit nac^ ^au§ bringen;

gefd)n)inb unb t^utS.' ©ie mußten alfo pm gireiten SJlal

t)inau§ unb fuc^en. 2)ie ^inber fat)en fie aber öon iceitem

fommen, ta \pxaä) Senden '^unbeODgel, üerla§t bu mid^

ni^t, \d öerla§ id) bic^ aud) nic^t.' ^unbeüogel fagte 'nun

unb nimmermehr.' ©^rac^ Senden 'fo tüerbe bu eine ^ird)e

unb iä) bie ^rone barin.' Sßie nun bie brei ^ned)te ba!)in

!amen, tüar nid)tg ta al§ eine ^ir^e unb eine ^rone barin.

(Sie fprac!^en alfo ju einanber 'tüa^ fotlen mx ^m machen,

ia^t un§ nai^ ^aufe ge^en.' 2ßie fie nad^ ^au^ !amen,

fragte bie ^öc^in, ob fie nid}tg gefunben ptten, fo fagten

fie nein, fie t)atten md)t§ gefunben al§ eine ^ird^e, \)a lüäre

eine ^rone barin gen?efen. '5^r 5flarren,' fd^alt hk ^oc^in,

'njarum ^abt it)r nid)t bie ^ird)e jerbrod^en unb bie ^rone mit

beim gebracht?' Sflun mad^te fid) bie alte ^oc^in felbft auf bie
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SBetne unb ging mit ben bret ^ned^ten ben ^tnbern naä). £)te

^inber fat)en aber bte brei ^nec^te üon iweüem fornmen, unb

bie ^ßd)tn lüadelte I)inten nac^. S)a \pxaä) Üend)en '^imbe»

tocgel, üerla§t bu mtd^ nid^t, jo üerla^ i^ tiä) auc^ ntc^t.'

2)a \pxa6) ber ^unbeüogel *nun unb nimmerme'^r.' <Bpxaä)

Send^en 'lüerbe bu ^um Seic^ unb td^ bie (5nte brauf.' 2)te

^Dcfnn aber !am ^erju, unb aB fie ben Zd6) \a^, legte

fie fic^ barüber {)in unb lüottte i^n auSfaufen. 3lber bie (5ntc

tarn fc^nett gejc^iDommen, fa§te [ie mit i^rem (Schnabel

beim ^üpf unb jog [ie in§ Sßaffer "hinein: ^a mu§te bie alte

^e?:e ertrinfen. 2)a gingen bie ^inber jufammen naä)

^au§ unb ujaren ^erglicf) frc^; unb njenn fie nid;t ge[tor*

ben finb, leben fie noc^.
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26.

(5tn ^ontg ^atk eine Soc^^ter, bte lyar über alte 9}Ja§en

fc^ön, babet aber fo ftolj unb übermütig, ha^ i^r fein freier

gut genug roav. ©ie iüieö einen nac^ bem anbern ab unb

trieb nod) bagu ©l^ott mit it)nen. ©inmal lie^ ber ^önig

ein gro§e§ ^eft anfteEen unb labete ba^u au§ ber 0^af)e unb

f^erne tk t)eirat§Iuftigen 5DMnner ein. ©ie njurben aße

in eine 3ftei^e nac!^ 9fiang unb <Stanb georbnet: erft famen

tk Könige, bann bie ^erjoge, bie dürften, ©rafen unb

i^rei^errn, jule^t hk (Sbelleute. Sflun njarb bie ^önigg=

toi^ter burd^ hk 3fteit)en gefüi^rt, aber an jebem ^aik [ie

tfoia^ au§3uje^en. S)er eine njar i^r ju bicE, 'ha^ 2ßeinfa§!'

jprad^ [ie. 2)er anbere ju lang, iang unb fd^wan! t)at feinen

®ang.' 2)er britte ju furj, 'furj unb bicE l^at fein ®efcl}icf.'

JDer üierte ju bla§, 'ber bleiche %ohV 2)er fünfte jn rot,

*ber 3in§t)at)n!' $Der fed^fte ujar nic^t gerab genug, 'grünet

^olj, ^interm Dfen getrodfnet.' Unb fo l^atte fie an einem

leben üxoa^ au§3ufe^en, befonberg aber maä)k fie fid^ über

einen guten Äonig luftig, ber ganj oben ftanb, unb bem

ta^ ^inn ein toenig fmmm geujac^fen voax. '(5i,' rief fie

unb ladete, 'ber 'i)at ein ^inn, i»ie bie 2)roffeI einen 6d^na=

bei,' unb fett ber 3«t befam er tm Flamen JDroffelbart.
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2)er alte ^ontg aber, al§ er \a^, i>a^ feine Zoä)Ux nichts

ti)at al§ über bte Seute fpotten unb aUe freier, bte ba üer=

fammelt lüaren, üerfd)mäf)te, tuarb er jorntg unb fd)töur

fie foUte ben erften beften SSettler jum 5iJlantt nehmen, ber

üor feine Spre !ame.

@tn ^aar 2;age barauf ^ub etn @ptelmann an unter

bem ^enfter ju fingen, um bannt ein geringes Sttmofen ju

üerbienen. 3llg e§ ber ^onig '^örte, ^pxaä) er 'Ia§t i^n

herauf !ommen.' S)a trat ber (Spielmann in feinen fd^mu^i-

gen Kleibern herein, fang öor bem ^onig unb feiner

S^oc^ter unb hat, aU er fertig vuar, um eine milbe (^ahz.

S)er ^onig fprac^ 'bein ©efang f)at mir ]o »ot)I gefaUen,

ta^ iä) bir meine Sod)ter \)a jur ^rau geben teilt.' 2)ie

^önigStüd^ter erfctira!, aber ber ^bnig fagte 'id^ ^abz ben

@ib gett)an, bic^ bem erften beften S3ettelmann ju geben,

ben iüiK iä) auä) f)a(ten.' (S§ ^alf feine (Sinrebe, ber Pfarrer

lüarb get)0lt, unb fie mu§te fic^ gleich mit bem @pielmann

trauen laffen. 311g ha^ gef^et)en toar, fprac^ ber ^iJnig

'nun fc^icEt fi(^ nic^t, ha^ bu al§ ein S3ettelireib noä) langer

in meinem ©d)lD§ bleibft, bu fannft nun mit beinem 5)Zanne

tyeiter jie^en.'

£)er 35ettelmann führte fie an ber ^anb binauS, unb

fie mu§te mit i^m ju ^u§ fDrtgef>en. 5ll§ fie ha in einen

großen Söalb !amen, fragte fie

'aä), ujem gebort ber f^one SGBalb?'

'S)er gehört ttm ^önig 3!)roffelbart;

l;ättft bu'n genommen, fo lodr er bein.'

'3f^ arme Jungfer jart,

aä), t)att i^ genommen ben ^onig 2)roffeIbart!'
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Sarauf !amen fie über eine 2öte[e, ba fragte [ie lüieber

'irem gebort bie fc^öne grüne Söiefe?'

'©ie ge'^ort bem ^onig S)ro[feIbart;

^attft bu'tt genommen, \o tüär fie bein.'

'Sc^ arme Sitngfer jart,

aä), ^ätt id) genommen ben ^önig !DroffeIbart!'

SDann !amen fie burrf> eine gro§e ©tabt, ha fragte fie n^ieber

'»em gebort biefe fc^öne gro§e ©tabt?'

'©ie gebort bem ^onig S)roffelbart;

t)attft bu'n genommen, fo xo'äx fie bein.'

'Sc^ arme Jungfer gart,

ad), l^att t^ genommen ben ^önig ©roffelBart!'

'(£§ gefaßt mir gar nici^t,' fprac^ ber ©pielmann, 'ha^

bu bir immer einen anbern gum ^ann njünfd^eft, bin iä)

bir nid^t gut genug?' (Snblic^ famen fie an ein ganj flei--

tte§ .ipaugc^en, ha fprac^ fie

'ac^ ©Ott, tüag ift ha^ ^au§ fo Hein!

irem mag ha?> elenbe »innige ^än^ä)m fein?'

3)er ©pielmann antwortete 'ha^ ift mein unb bein ^au§,

öjo ujir jufammen ujo^nen.' ©ie mu^te \\ä) bücfen, bamit

fie 3U ber niebrigen Spr f)inein !am. '5öo finb hk 2)ietter?'

fpra^ bie Königstochter, '^a^ ^Diener!' antwortete ber

Settelmann, 'bu mu§t feiber t^un, waS bu wiltft gett)an

^aben. ÜJlac^ nur gleid) ^euer an unb ftett Sßaffer auf,

ha^ bu mir ein (gffen !oct)ft; id^ bin ganj mübe.' 2)ie

Königgtod^ter üerftanb aber nid^tS öom ^eueranmai^en unb

Kochen, unb ber SBettelmann mu§te felber mit J^anb anlegen,

ha^ e§ noc^ fo leiblich ging. 5tlg fie bie fc^male Koft t)er=

je'^it Ratten, legten fie fidb ju ^ttt, aber am 5D?orgen trieb
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er fie fc^on gan^ frül^ ^erau§, tüeti fie ba§ J^au§ beforgen

füllte, ©in paar Sage lebten fie auf tiefe ^xt fc^IecJ^t uitb

red)t, unb je'^rten it)ren SSorrat auf. 2)a fprac^ ber 5D^ann

'^rau, fo ge^t§ md)t langer, ba§ lütr t)ier 3et)ren unb

nic^tg öerbienen. S)u fßttft ^orbe fled^ten.' (5r ging au§,

fd^nitt Sßeiben unb brachte fie ^eim: ha fing fie an ju

flect)ten, aber bie t)arten Sßeiben ftad)en i^r bie garten ^anbe

ttjunb. '3^ fe^e, bag get)t nid^t,' fprac!^ ber 5Rann, 'fpinn

lieber, üielleid^t fannft bu ha^ beffer.' ©ie fe^te fic^ ^in

unb »erfud^te p fpinnen, aber ber f)axU ^ah^n fd)nitt i^r

balb in bie tceic^en ^^inger, ba§ ba§ 33Iut baran t)erunter

lief, '©ie^ft bu,' fpra(^ ber 2Jiann, 'bu taugft gu feiner

Slrbeit, mit bir bin i^ fd^Iimm angefontmen. 3^un wiH id^§

üerfu^en unb einen ^anbel mit Sopfen unb irbenem ©efd^irr

anfangen: bu follft bid; auf ben SDfJarft fe^en unb hk Söarc

feil galten.' '3lcE>,' backte fie, 'tüenn auf ben 50lar!t öeute

aug meine§ S5aterg dt^iä) fommen unb fet)en mid^ ha [i^en

unb feil galten, toie ujerben fie mic^ üerfpotten!' 5lber e§

t)alf nichts, fie mu§te fid) fügen, iüenn fie nid^t J^ungerg

fterben tüoHten. 2)a§ erfte Tlal ging§ gut, benn bie Öeute

fauften ber T^xau, n^eil fie fd^on üjar, gern il)re 3ßare ah

unb beja'^lten, ujag fie forberte: ja, üiele gaben it)r ba§

@elb unb lie§en i^r bie Söpfe nod^ ba^u. ^^un lebten fie

Don bem (ä;rn)orbenen, fo lang e§ bauerte, ha ^anbelte ber

5D^ann tüieber eine 9)?enge neueö ®efd)irr ein. @ie fe^tc

fid^ an eine @dfe beg 50Zar!teg unb fteltte e§ um fid^ l)er unb

^ielt feil. 2)a fam plfj^lid; ein trunkener .^ufar bal)er gejagt

unb ritt gerabe in hk 3;o|)fe hinein, ha^ alle§ in taufenb

©d^erben ^erfprang. ©ie fing an p ujeinen unb iyu§te
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cor 5i[ngft nid;!, lüag [ie anfangen follte. ^^ä), xok Xüixt

mirS ergetjen!' rief fie, 'iüa§ ivirb mein 3)^ann baju jagen?'

©ie lief ^eim unb erjafilte i^m ha^ Unglücf. '2Ber fe^t fic^

and) an bie (Sde be§ 5DZar!te§ mit irbenem ©efc^irr!' fprad^

ber 3)Zann, 'Ia§ nnr ba§ Sßeinen, iä) fe^e xoo'i)\, bn bi[t ^u

feiner orbentlic^en ^IrBeit jn gebraud)en. S)a bin id) in

unjer» .tonigS @d)Iü^ geniefen unb l^abe gefragt, oh fie nic^t

eine ^üd)enmagb brauchen fönnten, unb fie ^aben mir üer^

fproc^en, fie tüoUten bid^ baju nehmen: bafür be!ommft tu

freiem ©ffen.'

Sf^un toarb bie ^onigStod^ter eine ^üd^enmagb, mu§te

beut ^oä) jur ^anb ge^en unb bk fauerftc 3Irbeit t^un.

©ie mad}te fid) in beiben (Seitentafc^en ein Sßpfd^en feft,

barin trug fie nad^ ^au§, ir>a§ il^r öon bem übrig gebliebenen

^u teil tijarb, unb baüon nährten fie fid^. (5inftmal§ foUte

bie ^od}5eit beg alteften ^ßnigSfo^neS gefeiert n^erben, ba

ging bie arme ^rau l^inauf, fteßte fic^ üor bie (Saaltf)üre

unb iüßHte pfet)en. 31I§ nun t)k 8id)ter angejünbet ujaren,

unb immer einer fd^oner al§ ber anberc !^ ereintrat, unb alteS

toDÜ ^prad^t unb ^errlict)!eit iüar, ta badete fie mit betrübtem

bergen an i'^r (Sd^idfal unb üeriüünfd}te i^ren ©tülj unb

Übermut, ber fie erniebrigt unb in fo gro§e 3trmut ge:

ftürjt '^atte. 5Jon ben foftlid^en ©peifen, hk ha ein= unb

ausgetragen lüurben, warfen i^r bie 2)iener man^mal ein

^jaar SSroden ju, bie tt)at fie in if)r Sopfd^en unb njoHte fie

l^eim tragen. 3(uf einmal trat ber Äönigäfol^n {)eran, war

in ©amt unb ©eibe gefleibet unb l^atte golbene Letten

um ben ^al§, unb al§ er bie fd^one ^rau in ber 5:'^üre

fte^en fa^, ergriff er fie fd^neE hii ber ^anb unb tücllte mit



174

t^r tanjen: aber [ie aetgerte [id^ unb erfc^raf, benn fie \a^,

ta^ e§ ber ^ßnig S)ro[felbart mar, ber um fie gefreit unb

ben ffc mit 'Bpott abgetuiefen ^atte. ^^x ©trauben ^alf

ttt(i)t§, er 2og fie tn ben ©aal: ta 5errt§ ba§ SSanb, an

iueld^em bte Saferen £)tngen, unb bie Z'öp\i fielen :^erau§,

ba§ bie (Suppe f!(D§ unb bie Srotfen umt)er fprangen. Unb

iDie ba§ bie ßeute fa^en, entftanb ein attgemeine§ ®elarf)ter

unb (Spotten, unb fie lüar fo befd^amt, ha^ fie fic^ lieber

taufenb Klafter unter hk @rbe geujünf^t ^'äiU. (Sie fprang

gur 2;t)üre t)inau§ unb tüollte entfliegen, aber auf ber treppe

^ülte fie ein 5Dflann ein unb brad^te fie gurütf : unb tüie fie

i:^n anfat), toar eS »lieber ber ^iJnig 2)roffeIbart. @r fprac^

it)r freunblic^ gu 'fürd^te bid^ nic^t, iä) unb ber (Spietmann,

ber mit bir in bem elenben ^auScben geiüo'^nt t)at, finb

ein§: bir ^u Siebe f)ahi iä) miä) fo üerfteltt, unb ber ^ufar,

ber bir bie Söpfe entjtoei geritten ^ai, bin iä) auä) gewefen.

S)a§ aUeg ift gefc^e{)en, um beinen ftoljen (Sinn ju beugen

unb Uä) für ben ^oc^mut ju ftrafen, lüomit bu mic^ »er^

fpottet f)aft.' 2)a toeinte fie bitterlich unb fagte 'ic^ ^ahz

gro§e§ Unred)t gettjan unb bin nic^t ujert beine ^rau ju

fein.' @r aber fprac^ 'tröfte bic^, bie bofen Sage finb üor=

über: je^t UJoKen tüir unfere ^o^geit feiern.' 2)a !amen bie

Kammerfrauen unb tt)aten it)r bie prac^tigften Kleiber an,

unb i^r SSater !am unb ber gange ^of, unb ujünfd^ten i^r

©lütf ju i^rer SSerma^Iung mit bem Konig 2)roffeIbart,

unb W rect)te ^reube fing ie^t erft an. S<^ »oUte bu unb

ic^, tüir wären anä) babei getüefen.



— 175 —

27.

SneetDittdjen«

(5§ aar einmal mitten im Söinter, unb bie (5c^nee=

flocfen fielen tüie ^ebern üom ^immel ^erab, ba ja§ eine

Königin an einem ^^^^ftei^, t)a§ einen 3fiat)men üon fc^tyarjem

@ben!^oIj '\:)atte, unb na^te. Unb tüie fie fo nai>te unb na^

bem ©d^nee aufblirfte, ftac!^ [ie fid^ mit ber ^atel in ben

f^ingcr, unb e§ fielen brei S^ropfen S3Iut in ben (Schnee.

Unb tüeil ha^ 9^ote im tüei§en (S(^nee fo fd^ön auSfa^,

haä)ü fie bei fid^ '^att ic^ ein ^inb fo tüei§ loie @(i)nee, fo

rot iüie Slut unb fo fcl^iüarj lyie ha^ ^olj an bem Slatjmen.'

SBalb barauf 'bzfam fie ein Soc^terlein, ta^ tijar fo irei^

ti)ie ©c^nee, fo rot tüie S3Iut unb fo fd^toargt) aarig loie

(Sben^olj, unb i»arb barum ba§ ©neeiüittcf)en ((Si^nee^

iüei§ct)en) genannt. Unb tt)ie ba§ ^inb geboren »ar, ftarb

bie ^iJnigin.

Über ein ^a^x na§m fid^ ber ^i3nig eine anbere ®e--

mablin. (5S irar eine fc^one ^rau, aber fie loar ftolj unb

übermütig unb !onnte nid^t leiben, ha^ fie an (Sc^ön'^eit

üon jemanb fotite übertroffen loerben. ©ie '^atte einen

ttunberlid^en ©piegel, ioenn fie üor ben trat unb fid) barin

\ befc^aute, fprad) fie
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'vSpieglein, ©pieglein an ber SBanb,

ujer ift bte f(f)önfte im gangen öanb?'

unb ba antttßrtete ber ©ptegel

'^rau Königin, i^x ]^ih bte fc^onfte im Sanb.'

9hm Xüav fie aufrieben, benn fie icu§te, 'ta^ ber (Spiegel bic

2ßal)rt)e{t fagte.

«Sneeiüittc^en ober iünd)§ {)eran unb irarb immer fci^o^

ner, un)) ol§ e§ [ieben 5^^^'^ alt aar, umr e§ fo fd^on, wie

ber !Iare Stag, unb fdjoner al§ bte ^cnigin felbft. 5tlS bie[e

einmal i^ren (Spiegel fragte

'©pieglein, Spieglein an ber SBanb,

lüer ift hk fd}onfte im gangen öanb?'

fo antnjcrtete er

'^rau Königin, i^r feib bie fc^önfte ^ier,

aber ©neeaittd^en ift taufenbmal fd^cner al§ ibr.'

2)a erfc^ra! bie Königin unb iwarb gelb unb grün üor 3fleib.

S^on ©tunb an, lüenn fie @neemittd)en erblidte, fe'^rte ftd^

i^r ha^ ^erg im ^tiht :^erum, fo ^§te fie ha^ Tlat^m.

Unb ber ^zii) unb ^oä^nmt ttjud^fen tt>{e ein ltn!raut in

il)rem .^ergen, immer t)o^er, fo ta^ fie S^ag unb 0^ad^t feine

9lut)e l^atte. S)a rief fie einen ^ac^zx unb fprac^ 'bring ha^

^inb t)inau§ in ben Sßalb, ic^ tuillä nic^t me§r Dor meinen

Singen feigen. 2)u foUft eg toten unb mir Sunge unb gebet

gum 2ßal)rgeid)en mitbringen.' 2)er Säger gel)Drd)te unb

fül^rte e§ l^inauS, unb alg er ben ^irfd^fanger gebogen f)atte

unb ©neeaittc^enS unfc^ulbigeg ^erg bur^bol)ren n^ollte,

fing eg an gu iwetnen unb fprad^ 'ad), lieber Säger, Ia§

mir mein Seben, iä) toiU in ben SDBalb laufen unb nimmer^

me'^r ujieber ^eim !ommen.' Unb n^eil e§ fo fd^on n?ar, l^atte
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ber Säger 5DZitIetben unb \pxaä) 'fo lauf f)tn, bu arnieS ^lub,

'S)ie iDÜben Siere merben bid^ balb gefreffen ^aben' backte

er, imb toä) xvaxB \i)m, aU w'dxe ein ©tetn üon feinem .^ergeu

geiväljt, meil er eg nic^t ju tiJten brau(i)te. Unb al§ gervibe

ein iunger ^rifc^Iing ba^er gefprungen !am, ftac^ er ttjn ab,

na^m ßunge unb Seber ^erau§ unb 'bvaii)U fie alg Sßa^r--

jeic^en ber ^ijnigin mit. 2)er Äod) mu^te fie in ©alj !oc§en,

unb bag bo§l^afte SS^cih a§ fie auf unb meinte, fie t)ätte

(2neeiüittd;eng Sunge unb 8eber gegeffen.

9lun aar ia^ arme ^tnb in bem großen SBalb mutter^

^elig altein, unb tcarb il)m fo angft, ia^ eö atle SSIatter

an ben Daumen anfa^ unb nic^t tüu§te, Jüie eg fid} J)elfen

füllte. 2)a fing eg an gu laufen unb lief über t^k f^i^en

Steine unb burc^ bie S)ßrnen, unb bie lüilben S;iere fpran=

gen an i^m üorbei, aber fie tl)aten i^m nic^tg. @g lief fo

lange nur bie ^ü§e nod^ fcrt !ßnnten, big eg balb ^^benb

jüerben ujoUte, ha fat) eg ein fleineg ^augd^en unb ging

l^inein, fic^ gu ru'^en. ^n bem ^aug^en mar aUeg !lein,

aber fo jierlic^ unb reinlich, ha^ eg nic^t gu fagen ift. 2)a

ftanb ein toei^ geberfteg Siifc^lein mit fieben kleinen 2;ellern,

jebeg S^eKerlein mit feinem 8i3ffelein, ferner fieben 9}lefferlein

unb ©abiein unb fieben S3ed;erlein. 5ln ber Söanb waren

fieben Settlein neben einanber aufgefteUt unb fd)neeaei§e

Sälen barüber gebedt. (2neen?ittd)en , n^eil eg fo l)ungrig

unb burftig ujcir, a^ üßu jebem 2;eKerlein ein lüentg @emüg

unb 3Br0t, unb tranf aug [tt^m 33ec^erlein einen 2;ropfen

Söein; benn eg ujoUte nic^t einem allein alleg lüegneljmen.

^ernac^, ineil eg fß mübe aar, legte eg fid) in ein ^ettd)en,

aber teing pa^U: bag eine aar ju lang, bag anbere ju !urj,

(ijvimm, >Iliärcl;en. 12
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bis entließ ba§ [iebente rec^t tüar, unb barm blieb e§ liegen,

befat)! fi^ ©ott unb j(^Iief ein.

5115 e§ ganj bunfel geworben aar, !amen bie Ferren

üon bem ^auSlein, ta^ lüaren [ieben St^erge, bie in ben

S3ergen nad^ (Sr^ ^acften unb gruben, ©ie jünbeten il)re

lieben Sic^tlein an, unb lüie e§ nun ^ell im ^au§Iein ujarb,

\a^^n fie, i^a^ jemanb barin geiöefen tuar, benn e§ ftanb

nic^t atteS \d in ber Drbnung, wie fie eg »erlaffen I)atten.

2)er erfle fprac^ 'wer ^at auf meinem Stü^Id)en gefeffen?'

2)er zweite 'wer i)at öon meinem SeUerd^en gegeffen?' 2)er

britte 'wer ^at üon meinem SBrotc^en genommen?' S)er

üierte 'wer !^at öon meinem ®emü§c^en gegefjen?' 2)er

fünfte 'wer f^at mit meinem ©äbelc^en geftoc^en?' 2)er fec^fte

'wer ^at mit meinem 2Jlefferc^en gef(Quitten?' 2)er fiebente

'wer ^at au§ meinem S3ec^erlein getrunfen?' S)ann fa^

fi^ ber erfte um unb fai), 'i)a^ auf feinem S3ett eine üeine

©alle war, ta fprad) er 'wer ^at in mein ®ettc!^en getreten?'

2)ie anbern !amen gelaufen unb riefen 'in meinem ^at au^

jemanb gelegen.' 2)er fiebente aber, alä er in fein S3ett

fa^, erblidte ©neewittc^en, ha§i kg barin unb fct)Iief. 5^un

rief er tk anbern, bie famen f)erbeigelaufen unb fd^rieen üor

SSerwunberung, polten i^re fieben Sic^tlein unb beleu(^teten

©neewitteren. '@t, bu mein ©ott! ei, bu mein (^ottV riefen

fie, 'roa^ ift ha^ ^inb fc^ön!' unb Ratten fo gro§e ^reube,

ha^ fie e§ nid^t aufwerten, fonbern im SSettlein fortfd)Iafen

liefen. 2)er fiebente Sß^erg aber fd^Iief bei feinen ©efeKen,

bei jebem eine ©tunbe, ha war eine ^a^t t)erum.

2llg eg -9J^Drgen war, zx)x>aä)U ©neewittd^en, unb xok

c§ bie fieben ^totx^^ fa^, erfd^ra! e§. ©ie waren aber
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freunblid^ uitb fragten 'icie l^e{§t tuV '5c^ ^et§e (Snec>

tüittd^en' antiüortete e§. '2Bte bift bu in unfer ^au§ ge=

fommen?' fprad^en ineiter bie 3t»erge. 2)a ergat)Ite eg {t)nen,

ba^ feine (Stiefmutter e§ t)ätte irollen umbringen kffen,

ber 359er ^atte i^m aber ta^ Men gefc^enft, unb ta lüäre

eg gelaufen ben ganjen 2;ag, big e§ enblic^ i^r ^auglein

gefunben ^atte. 2)ie 3»erge fprac^en 'wiUft bu unfern

^auöl^alt öerfet)en, focl^en, betten, aafc^en, naf)en unb

ftricfen, unb tüittft bu aUz^ orbentlid) unb reinlich galten,

fo !annft bu M un§ bleiben, unb e§ foÜ bir an ni(f)tg

fehlen.' '5a,' fagte ©neemttc^en, 'üon ^erjen gern,' unb

blieb bei i^nen. @g t)ielt i^nen ba§ .^aug in Drbnung:

morgeng gingen fie in hk S3erge unb fuc^ten @rj unb

®oIb, abenbg famen fie meber, unb t)a mu§te bag @ffen

bereit fein. S)en Sag über war bag 9Jlabc^en allein, ha

warnten eg bie guten Stüßi'glei» unb fprac^en 'pte bic^ üor

beiner (Stiefmutter, bie wirb balb wiffen, ha^ bu ^ier bift;

la§ ja niemanb "herein.'

S)ie Königin aber, nac^bem fie (Sneewittc^eng Sungc

unb Seber glaubte gegeffen ^u l)aben, backte nic^t anberg

alg fte wäre wieber hk erfte unb aUerfd^ßnfte, trat üor

i^ren Spiegel unb fprac^

'©^jieglein, Spieglein an ber Sßanb,

Sßer ift bie fc^onfte im ganzen 8anb?'

S)a antwortete ber Spiegel

'^rau Königin, i^r feib bie fc^önfte ^ier,

aber Sneewittc^en über ben SSergen

bei ben fieben Sö^ergen

ift noc^ taufenbmal fd^oner alg il)r.'

12*



— 180 —

5)a erfc^ra! fie, benn fie tt)u§te, i)a% ber (Spiegel !ehe

XlniDa!)rI)e{t \pia6:), unb merfte, ba^ ber Säg^r fie Betrogen

l^atte unb @neemttt(i)en noc^ am 8eben iüar. Unb ha jann

unD fann [ie au[g neue, me [ie e§ umbringen iroüte; benn

fo lange [ie nic^t bie jc^onfte njar im ganzen 8anb, Iie§

i:^r ber S^leib feine Sfiul^e. Unb al§ fie fic^ enblid^ etoaB auS--

gebac^t f)atte, färbte fie fic^ ta^ ©efic^t unb Heibete fic&

iüie eine alte ^ramerin unb toar ganj unfenntlid^. ^n

biefer ©eftalt ging fie über bie fieben S3erge gu ben fieben

Sirergen, flopfte an bie Spre unb rief 'fc^öne Söare feü

!

feil!' ©neetüittc^en gucfte pm ^enfter {)erau§ unb rief

'guten Sag, Hebe ^rau, toaä ^abt tt)r gu üer!aufen?' '@ute

Sßare, fcf)öne Sßare,' antwortete fie, '©djnürriemen üon

aßen färben,' unb ^olte einen ^erüor, ber au§ bunter ©eibe

gef(od)ten toar. 'Sie e^rlid^e ^rau !ann ict> herein lafjen,'

ta^U ©neetüittd^en, riegelte bie S^ür auf unb faufte fid^

ben l^übfc^en @d}nürriemen. '^inb,' fprad^ hk ^Ut, 'ujie

bu au§ fiel^ft! !omm, id) mü hiä) einmal orbentlid} fd^nüren!'

(gneettitt^en !)atte fein 3trg, fteUte fid^ i^or fie unb lie^

fic^ mit bem neuen (5d)nürriemen f(^nüren; aber ik 3llte

fd)nürte geld)minb unb fc^nürte fo feft, ha^ bem (Snee=

n)itt(^en ber 3ttem »erging, unb e§ für tot l^infiel. '0^un

bift bu bie fct)önfte gemejen!' ]pxaä) fie unb eilte ^inau§.

3^ici^t lange barauf, jur ^(benbgeit, famen 'i)k fieben

Saerge nai^ ^au§, aber ioie erf(^rafen fie, al§ fie i^r Ikh^^

(Sneemittc^en auf ber @rbe liegen fallen; unb e§ regte unb

bewegte fic^ nic^t, aU wäre e§ tot. @ie l^oben e§ in bie

^öt)e, unb weil fie fa'^en, ha^ e§ gu feft gefd^nürt war,

fd^nitten fie ben (Sd;nürriemen entzwei: t)a fing e§ an ein
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aettig ju atmen unb n^axh xiaä) uitb naä) tüteber lebeubig.

3Ü§ bie Stüerge 'flirten, tüa§ ge[d)e^en aar, fprad)en fie

'bte alte ^rämerfrau xoax memanb al§ bte gottlofe Königin:

^üte btrf) unb Ia§ feinen aRenfct)en t)erein, aenn lüir nid^t

bei bir [tnb.'

S)a§ bßfe SBeib aber, al§ e§ nad^ ^au§ ge!ommen mar,

ging üor ben (Spiegel unb fragte

'©pieglein, ©pieglein an ber 2Banb,

aer ift hk fc^onfte im ganzen 2anb?'

2)a anttüortete er n}ie fünft

'^rau Königin, it)r feib hk fd^onfte |ier,

aber ©neeü?ittd^en über ben S3ergen

bei ben fieben S^^ergen

ift noc^ taufenbmal fd^öner al» i^r.'

51I§ fie ia§^ l^ßrte, lief i^r alle§ S3Iut ^um ^erjen, fo er=

fd)ra! fte, benn fie fa^ tüo^I, ta^ (Sneetüitt^en tüieber

lebenbig geworben aar. 'Se^t,' fprac^ fie, 'toiU i^ etmaä

auäfinnen, ha§> hiä) ^u ©runbe rid^ten foH/ unb mit ^e):en=

fünften, bie fie üerftanb, machte fie einen giftigen ^amm.

2)ann »erfleibete fie fid^ unb na!^m bie ©eftalt eineS anbern

alten 2öeibe§ an. ©o ging fie bin über bie fieben 33erge

5u ben fieben St^ergen, flopfte an \^k Si^üre unb rief 'gute

Sßare feil! feil!' ©neeaittc^en fd^aute ^erau§ unb fprad^

'gef) nur weiter, ic^ barf niemanb l^ereinlaffen.' '2)a§

5lnfe:^en airb bir i)Dä:) erlaubt fein,' fprad^ bie Sllte, jog

ben giftigen ^amm t)erau§ unb i)ielt it)n in bie ^o^e. S)a

gefiel er bem ^inbe fo gut, ha^ eg fid; bet{)ören lie§ unb

bie S'^üre öffnete. 51I§ fie be§ ^auf§ einig aaren, fprac^

bie 5llte 'nun mU iä) hiä) einmal orbentlid^ fammen.' $Da§
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arme «Sneenjittc^en bad)te an ntc^tg unb Ite§ tte 5{Ite gc=

iüä^ren, aber !aum l^atte fie ben ^amm in bte ^rare ge=

ftedt, aU ha^ ©ift barin tüirüe unb ba§ 3J^abc^en o^ne

25e[innung nieberfiel. '2)u 5(u§bunb üon (Sd)önl^ett,' fprac^

ta^ boshafte Söeib, 'fe^t iftä um bid) gejd}e^en,' unb ging

fort. 3itm ®Iü(! aber tcar e§ balb 3tbenb, iüo hk fieben

Btüerglein nad^ ^au§ !amen. Hg fie ©neetüittd^en lüie

tot auf ber ©rbe liegen fat)en, Ratten fie gleid^ \ik <Stief=

mutter in S5erba(^t, fuc^ten nad) unb fanben ben giftigen

^amm, unb !aum l^atten fie x^n i)erau§ gebogen, fo !am

©neemittct)en lieber gu fii^ unb er5at)Ite, voa^ vorgegangen

lüar. ©a ujarnten fie eg nod) einmar, auf feiner ^ut ju

fein unb niemanb hk %^nx^ gu offnen.

2)ie Königin ftellte fid) ba^eim üor ben (Spiegel unb

fpra^

'(Spieglein, (Spteglein an ber SBanb,

toer ift bie fci^onfte im ganzen öanb?'

S)a antaortete er loie Dörfer

'grau ^i)nigin, it)r feib bie f^onfte l^ier,

aber ©necmittc^en über ben 33ergen

bei ben fieben Sü^ergen

ift nod^ taufenbmal fc^oner al§ i^r.'

2ll§ fie ben (Spiegel fo reben prte, gitterte unb hehU

fie Dor Bovn. 'Sneemittcl^en foll fterben,' rief fie, 'unb

j»enn e§ mein eigenes Seben foftet.' 2)arauf ging fie

in eine ganj verborgene einfame Kammer, mo niemanb

l^infam, unb machte ha einen giftigen Slpfel. Slu^erlid^

fa^ er fc^on au§, tt»ei§ mit roten ^aefen, ha^ ieber, ber

i^n erblidte, öuft banac^ be!am, aber mer ein Stüd(^en
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baüon aO, ber mu§te fterben. 51I§ ber Sipfel fertig toax,

färbte fie fid) baä ®e[id)t unb »erüeibete fid) in eine S3auer3=

frau, unb fo ging [ie über bie fieben S3erge ^u ben fieben

Swergen. ©ie flop^k an, <Sneen?ittd}en ftredte ben ^opf

jum genfter '^eranS unb fprad^ 'ic^ barf feinen 2Renfct)en

einlaffen, bie fieben Sö^erge ^aben mir§ »erboten.' '5DZir

üuä) rec^t,' antwortete tk SSanerin, 'meine Stpfel loiH i^

f^on Id§ iüerben. 2)a, einen n?in id^ bir fd^enfen.' '^J^ein,'

fprac^ ©neeiüittd^en, ^iä:) barfS nid)t annet)men.' '^ür^teft

bu bic^ üor ©ift?' fprad^ \)k Sllte, 'fiet)ft bu, ha fc^neibe

i^ ben 3{pfel in gioei Steile; ben roten S3aden i§ bu,

ben n)ei§en loiK iü) effen.' 2)er Gipfel irar aber fo fünftlid^

geinac!^t, ta^ ber rote SSaden allein vergiftet ioar. ©nee--

lüittc^en lüfterte ben fc^önen 5(|)fel an, unb aB ey fa'^,

ha^ hk 33auerin baöon a§, fo fonnte e§ nic^t langer ioiber=

ftel)en, ftredte bie ^anb f)inau§ unb na^m bie giftige ^älfte.

^aum aber ^atte e§ einen SSiffen baüon im 3Runb, fo fiel

e§ tot gur @rbe nieber. S)a hdvad)tctz e§ bie Königin

mit graufigen 53Iiden unb Iad)te überlaut unb f^rad) 'n)ei§

une (Sd)nee, rot toie S3Iut, fd^toarj loie @bent)ol5! bie§mal

fönnen bic^ bie ^^w^xQ^ nid)t njieber enoeden.' Unb aU fie

bai)eim ben ©piegel fragte

'(Spieglein, «Spieglein an ber Söanb,

wer tft bk fd^onfte im ganzen Sanb?'

fo antwortete er enblid^

'^rau Königin, il)r feib bie fc^onfte im Sanb.'

S)a l^atte ii^r neibifd^eS ^erj Sfiut)e, fo gut ein böfeS unb

neibifd^eS ^erj dtu^z l^aben fann.

2)ie 3i»ßvglein, wie fie abenbä nad^ ^au§ !amen,
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fanben ©neetrtttd^en auf ber (Srbc Hegen, xinb ging fein

2Item me{)r au§ feinem 5Kunb, unb e§ trar tot ©ie

Ijcben e§ auf, fuc^ten, cb fie iüa§ ®iftige§ fanben, fd^nürten

e§ auf, lammten if)m bie ^aare, iüufcf)en e§ mit Söaffer

unb Sßein, aber e§ ^alf aÜeS nic^t§: ba§ liebe ^inb xoax

tot unb blieb tut. @ie legten eä auf eine S3at)re unb

festen fid^ aUe fiebene baran unb betreinten e§, unb iüeinten

brei S:age lang. 2)a tüDÜten fie e§ begraben, aber e§ fa^

noä) lü frifd) au§ tüie ein lebenber SDZenfii), unb i)att^ nod)

feine fc^önen roten S5a(fen. (Sie fprad^en 'ba§ !önnen lüir

nic^t in bie fc^tüar^e (Srbe öerfenfen,' unb liefen einen @arg

üün @Iag mad)en, ba§ man üon aßen ©eiten t)inburc^ fet)en

fcnnte, legten (Sneeiüitt(i)en t)inein unb fd)rieben mit goI=

benen Suc^ftaben feinen 9^amen barauf, unb ta^ e§ eine

^önig§toc^ter tyare. ©ann festen fie ben ©arg ^inaug auf

ben S3erg, unb einer üon ii)nen blieb immer babei unb

beiDatf)te i^n. Unb bie Siere famen auc^ unb bemeinten

©neemittd^en, erft eine @ule, bann ein Siabz, gule^t ein

Sauberen.

?lun lag ©neemittd^en lange lange S^it in bem ©arg

unb üermefte ni^t, fonbern fal; au§ alg menn e§ ferliefe,

benn e§ mar nod^ fo mei§ al§ ©d^nee, fc rot al» S3Iut

unb fo fd^margl)aarig mie ^benfjolj. @§ gefd^at) aber, ha^

ein ^onig§[ot)n in ben Sßalb geriet unb ju bem S^^xa,^n

^au3 !am, ha ^u übernad)ten. (5r fa^ auf htm ^erg ben

©arg unb ha?> \ä)bm ©neemittd^en barin, unb Ia§, ma§

mit golbenen S3ud^ftaben barauf gef(^rieben mar, £)a fprac^

er §u ben Siwergen 'Ia§t mir ben ©arg, id^ mill eud^ geben,

ma§ i^r bafür l^aben moUt.' 5tber bie Snjevge antmorteten
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*iütr geben t^n m(^t um aKeg ©olb in ber Söelt.' S)a fpracf)

er 'fo fd^enft mir t^n, benn ic^ fantt mrf)t leben ebne

©neen?ttt(^en ju jet)en, ic^ lutH e§ in (Sfiren t)alten rok

mein 8iebfte§.' 2öie er \o \pxaä), empfanben bie guten

Siüerglein SJZitleiben mit it)m unb gaben ibm ben Sarg.

2)er ^Dniggfot)n Iie§ it)n nun üon feinen S)ienern auf ben

(Schultern forttragen. 2)a gefc^a^ e§, ba§ fie über einen

©traud) ftolperten, unb üon bem (5(f)üttern fu't)r ber gif'

tige Slpfelgrü^, ben ©neen?ittc!^en abgebiffen '^atte, au§ bem

J^alS. Unb mä)t lange, fo ßffnete eg bie 5lugen, f)cb ben

2)etfel ücm ©arg in tk ^ö^e, rid)tete fi(^ auf unb iüar

loieber lebenbig. '21 c^ &Dtt, ujd bin ic^?' rief e§. 2)er

^oniggfofjn fagte i?olt ^reube 'bu bift bei mir,' unb ex^'äi)\k,

l»a§ fid) zugetragen f)atte, unb fprac^ ^iä) '\)abz biä) lieber,

al§ aKeS auf ber Sßelt: !omm mit mir in meine§ SSater§

@d)Io§, t)Vi foßft meine ®emat)Iin werben.' 2)a lyar i^m

(Sneen^ittd^en gut unb ging mit it)m, unb it)re ^oä)^zit

lüarb mit großer ^rad^t unb ^errlic^feit angeorbnet.

3u bem ^efte ujarb aber aud) ©neeiüittc^enS güttlofe

(Stiefmutter eingelaben. 2ßie fie fi^ nun mit fd^onen ^Iei=

bcrn angetf)an ^atte, trat fie i?or ben ©piegel unb fprad^

'©pieglein, (Spieglein an ber SBanb,

lüer ift bie fd)Dnfte im ganzen Sanb?'

©er ©piegel antmortete

*^rau Königin, it)r feib bie fc^cnfte l^ier,

aber bie junge Königin ift taufenbmal fd^iJner aU i^r.'

S)a ftie§ ha^ bofe Sßeib einen %i\iä) an?\ unb warb i^v fo

angft, fo angft ta^ fie fid) nid)t gu laffen iru§te. ©ie tvoUk

guerft gar nid^t auf bie J^od^^eit fommen: boc^ Iie§ e§ i^r
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feine 3lu'^e, [ie mn^U fort unb bte junge Königin fe'^en.

Unb iüie fie in ben !ßmgltc^en ©aal trat, er!annte fte @nee=

toittc^en, unb üor 3lngft unb ©c^recfen ftanb [te ta unb

fonnte fid) nic^t regen. 5lber e§ waren \d)Dn eiferne ^an=

toffeln über ^ol^Ienfeuer geftettt, hk tüurben mit eifernen

Sangen hereingetragen unb üor fie ^ingefteUt. 2)a mu^te

[ie in bie rotglü^enben @ct)ut)e treten unb mußte barin

tanjen, bi§ fie tot jur @rbe fiel.
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Rumpcll'ttljdjen.

@§ xoax einmal ein 5J?üIter, ber aar arm, aber er ^atte

eine fdjßne Sod}ter. 9^un traf eä fic^, baB er mit bem Könige

ju l>rec^en !am, nnb um fic^ ein ^tnfe^en su geben, jagte

er ju i§m 'ic^ t)abe eine Soc^ter, bie !ann ©tro^ ju ®ülb

fpinnen.' 2)er Äönig fpra^ jum SJlüüer 'ba§ i[t eine ^unft,

bie mir lüc^I gefallt; tcenn beine Soc^ter fo geict)i(ft ift. tuie

bu fagft, fo bring fie morgen in mein ©c^Io§, ha xoiU iä)

fie auf bie ^robe fteKeu.' Sll§ bag 3)Ubc^en !am, führte er

e§ in eine Kammer, bie ganj MoVi @trot) lag, gab it)m 9lab

unb ^cifpel unb fprad^ 'je^t mad) bid^ on bie 3lrbeit, unb

tüenn bu biefe ^aä)t huxä) bi§ morgen frü^ biefeg ©tro^

nic^t p ©ülb üerfponnen baft, fo mu§t hn fterben.' ©arauf

fd^Io§ er bie Kammer felbft ju, unb fie blieb allein barin.

2)a faB nun bie arme 9J^üller§tod)ter unb au^te um it)r

geben feinen 3tat, fie oerftanb gar nic!^t§ baüon, roie man

©trol^ gu ®olb fpinnen fonnte, unb i^re Slngft loarb immer

größer, \^a^ fie enblic^ gu toeinen anfing. Sa ging auf

einmal bie S^üre auf, unb trat ein fleineä 5iJlannd)en herein

unb fprac^ 'guten 2lbenb, Sitngfer SJlüHerin, aarum iweint

fie fo fe^r?' '2lc^,' anttüortete ha^ ÜRäbc^en, 'ic^ foH ©tro^

2u @olb fpinnen unb oerfte^e ta^ niä^V ©pra^ ba§
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SJlannd^en 'luaS gtebft tu mir, trenn ic^ bir§ f^tnne?' 'Tlzin

^al§banb' fagtc ba§ 5D^abc^en. 2)a§ 3JJann(i^en na'^nt ha^

^alSBanb, fe^te ftc^ öor ta^ Sftabd^en, unb fd^nnrr, fd^unrr

fc^nurr, breimal gebogen, tüar bie ©pule öoH. S)ann fledte

e§ eine anbere auf, unb fd^nurr, fd)nurr, fd)nurr, breimal

gebogen, roax auc^ bie gnjeite üoU: unb jo ging§ fort bi»

gum aRorgen, ha iwar aUeä ©tro!^ öerjponnen, unb aUt

(Spulen njaren üdK ©olb. S3ei (Sonnenaufgang !am fc^on

ber ^onig, unb al§ er all ba§ @oIb erBIitftc, er[taunte er

unb freute [ic!^ : aber fein ^er§ aarb nur nod^ golbgierigcr.

(£r Iie§ bie !D?ülIer§tD(^ter in eine anbere Kammer üotl

(Strof) bringen, bie nod^ mel großer irar, unb befat)l i^r

ba§ aud^ in einer ^aä)t gu fpinnen, trenn il^r ha^ ^zbzn

Heb ujäre. 2)a§ 5DZäbd^en tru§te fi^ nid^t ^u l^elfen unb

ir einte, ha ging abermal§ bie %^nxz auf, unb ba§ üeine

aJlännd^en erfc^ien unb fprad^ 'n^ag giebft bu mir, trenn ic^

bir ba§ (Stro!) ju ©olb fpinne?' 'SO^einen 3fiing öon bem

i^inger' anttrrrtete ha^ fD^abd^en. 5)a§ SRannd^en nat)m

ben 9ling, fing irieber an ju fd^nurren mit bem diahz unb

l^atte bi§ gum SJ^orgen aHe§ <Bixo^ p glan^enbem ©olb

gefponnen. S)er ^i3nig freute fid^ über bie 5)2a§en bei bem

SlnblicE, trar aber noä) nid^t ®olbe§ fatt, fonbern lie§ bie

5iJiüt(er§tü(f)ter in eine no^ größere Kammer roll (Strü^

bringen unb fprac^ 'bie mu§t bu nod£) in biefer 0^ac^t rer=

fpinnen, gelingt bir§ aber, fo follft bu meine ®emai)Iin

trerben.' '2öenn§ auc^ eine ^DJüHerStodbter ift,' backte er,

'eine reid^ere ^rau finbe iä) auf ber Sßelt nid^t.' 2(I§ ha^

5DMbc^en allein trar, !am ha^ 5DlannIein pm britten Wlal

trieber unb fprad) 'tra§ giebft bu mir, trenn ic^ bir ncc^
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btegmal ^a^ ©trot) jptnne?' '^ä) t)a!6e md)t§ tnel^r, ba3

td) geben fönnte,' antwortete bag 9}läb(i)en. ©o üerfpric^

mir, wenn bu Königin iüirft, bein er|te§ ^inb.' '2öer tüei§,

toie ba§ nod) gel^t,' badete bie 2)iüEer§toc^ter unb iüu§te [id^

au6) in ber S^^ot nic^t anberö jn Reifen: [ie »erfprad^ aljo

bem 9Jlännd)en, tuag er »erlangte, unb ha^ \paxm bafür

noct) einmal baS ©trot) gu @oIb. Unb al§ am 9J?orgen ber

^ijnig !am unb aßeg fanb, iüie er gen)ünfcf)t i^att^, fo l^ielt

er .^üc^seit mit i^r, unb bie \ä)bm SDJütterStoc^ter t»arb eine

Königin.

Ober ein ^a\)i brachte fie ein fd^oneS ^inb jur Söelt

unb backte gar nid)t me^r an ha^ SJlännc^en: ^a trat e§

plö^lic^ in i^re Kammer unb fprac^ 'nun gieb mir, n)a§ bu

üerfprcd^en t)aft.' S)ie Königin erf^ra! unb hot bem 9)Zann=

^en alle 9teic^tümer beö ^iJnigreid^g an, njenn eö i^r ha§>

J^inb lafjen tüollte: aber ha^ Wänxüzin ]pvad) 'nein, etmaS

8ebenbe§ ift mir lieber alg alte ©c^a^e ber Söelt.' 2)a fing

bie Königin fo an ju jammern unb loeinen, ta^ ha^

93Mnntf)en 9Ritleiben mit i^r l^atte: 'brei S^age n^ilt ict) bir

Seit lafjen,' fprac^ er, 'ioenn bu hi^ ba^in meinen 5Ramen

tüei§t, fo foUft bu bein ^inb behalten.'

Üflun befann fid^ bie Königin hk gange CRac^t über auf

alle DIamen, bie fie jemalö gebort 'i)atU, unb fc^icEte einen

Soten über 8anb, ber follte fi^ erfunbigen iweit unb breit,

n)a§ e§ fonft nod^ für Sflamen gäbe. Sllö am anbern Sage

ta^ SRännc^en !am, fing fie an mit ^ai:par, 9)Zelc^iDr,

SSalger, unb fagte alle S^lamen, bie fie lou^te, nad) ber 3ieil)e

l)er, aber bei febem fprac^ ^a§> aRännlein 'fo ^ei^ ic^ nic^t.'

£)en stöeiten Sag Ue§ fie in ber S'lac^barf^aft l)erumfragen,
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wie bie Seute genannt lüürben, unb jagte bem SJJannlein

bie ungen?ö:^nlid))ten unb feltfarnften öor, '^et§t bu üielleic^t

Sftip^enbieft ober ^ammelgtüabe ober ©(^nürbein?' aber e«

antwortete immer 'fo ^ei§ ic!^ nid^t.' Slm britten Sag !am

ber SSote lieber jurücf unb erja^Ite 'neue Si^amen l^ab irf)

feinen einzigen finben fonnen, aber njie i^ an einen '^ol^en

33erg um hk Sßalbecfe !am,. too %Viä)§ unb ^aä [ic^ gute

Sflacf)t fagen, fo \a^ iä) ta ein Heine§ ^au§, unb oor bem

^au§ brannte ein ^euer, unb um ha^ ^euer jprang ein gar

ju Iac^erli(^e§ 3)Zannc!^en, ppfte auf einem S3eitt unb jc^rie

'^eute bacf ic^, morgen brou ic^,

übermorgen '^ol ic^ ber Königin i^r ^inb;

act), lüie gut ift, ha^ niemanb ioei§,

ha^ iä) JRumpelftil^dien ^ei§!'

2)a fönnt it)r benfen, toie bie Königin fro^ ioar, alö fie ben

9*^amen prte, unb cl§ balb ^ernad^ ta^ 9J?annIein t)erein

trat unb fprac^ 'nun, ^rau Königin, iöie ^ei§ iä)V fo fragte

fie '§ei§eft bu ^unj?' '3flein.' '^ei§eft bu ^einj?' '9lein.'

'4;)ei§eft bu etwa äftumpelftil^i^en?'

'S)ag ^at bir ber S^eufel gefagt, ha^ !^at bir ber Sleufel

gefagf fc^rie ta^ ÜJlannlein unb ftie§ mit bem rechten ^n^

oor 3orn fo l^eftig auf hk ©rbe, ta^ e§ U^ an ben Seib

I)ineinfu^r, bann paäk eö in feiner 2ßut ben linfen 5u§

mit beiben Rauben unb ri§ fid^ felbft mitten entjtoei.
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29.

Der ^uttb VLXtb ber S|)erling,

<5tn @d^aterf)unb f)atte feinen guten ^errn, fßnbern einen

ber il^n junger leiben Iie§. 2öie er§ ni^t langer bei it)m au§=

t)a(ten fonnte, ging er ganj traurig fort. 5(uf ber ©tra§e be-

gegnete it)m ein ©perling, ber \pvaä) 'trüber ^unb, tüarum

bift bu \o traurig?' 3Intmortete ber ^unb 'icfj bin f)ungrig

unb ^abi nic§t§ ju fre[fen.' S)a fprai^ ber «Sperling 'lieber

trüber, !omm mit in bie ^taht, \d wiU i^ biä) fatt mad)en.'

5lIfD gingen [ie sufammen in bie ©tabt, unb al§ fie üor

einen ^lerfc^erlaben famen, fprac^ ber ©perling gum ^unb

'ta bleib ftel}en, ic^ xoiU bir ein 'BtM ^leifc^ herunter ptcfen,'

je^te fic^ auf ben 8aben, fcf)aute fid) um, ßb i^n auc^ niemanb

bemerfte, unb pidte, ^üg unb gerrte fo lang an einem ©tücr,

bag am Sfianbe lag, bi§ e§ t)erunter rutld)te. ©a padte e§

ber ^unb, lief in eine ©cfe unb tra§ e§ auf. ©prac^ ber

(Sperling 'nun fomm mit §u einem anbern Saben, ba xoiü

iä) bir no6) ein @tü(f herunter ^olen, bamit bu fatt iüirft.'

5ll§ ber ^unb aud} t)a^ jiüeite «Stud gefreffen ^atte, fragte

ber Sperling 'S3ruber ^unb, bift bu nun fatt?' '5a, gleifc^

bin ic^ fatt,' anttücrtete er, 'aber iä) l^abe xioä) fein SSrot

gefriegt.' Sprach ber Sperling 'ta^ foUft bu auc^ ^aben,

!ümm nur mit.' 2)a führte er it)n an einen ^äderlaben unb
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pidte an ein paav SBrotc^en, big [ie herunter rollten, nnD

al§ ber ^unb noc!^ mel^r xooUU, führte er i^n jn einem

anbern unb f)oIte ifim noc^ einmal Sßvßt f)erab. Sßie baS

üer^e^rt aar, fprac^ ber ©perling 'SSruber ^unb, bi[t bn

nnn fatt?' '3a,' antwortete er, 'nnn tooHen air ein bi§c^en

üor hk (Btaht get)en.'

2)a gingen [ie beibe ^inan§ auf bie Sanb[tra§e. @0

njar aber iüarmeS SBetter, unb alg [ie ein (Scfd^en gegangen

»aren, [prac^ ber ^unb 'ic^ bin mübe unb mochte gerne

[d)Iafen.' '^a, [c!^la[ nur,' antujortete ber «Sperling, 'ic^

will mi^ berioeil auf einen Si^eig [e^en.' 2)er .^unb legte

[ic^ al[o au[ bie (Stra§e unb [erlief feft ein. Sßa^renb er ha

lag unb [d^lief, fam ein ^u^rmann ^eran gefahren, ber Ijatte

einen Sßagen mit brei ^ferben, unb t^atte jaei Raffer Söein

gelaben. 2)er (Sperling aber [a^, ha^ er nic^t aufbiegen

njoKte, [onbern in ber ^al)rglei[e blieb, in n^elc^er ber

^unb lag: ha rie[ er '^u^rmann, t^uä nid}t, ober ic^ mac^e

hi^ arm.' 2)er ?5ul)rmann aber brummte üor [id^ 'bu töirft

mic^ nicl)t arm machen,' fnaUte mit ber ^eit[c^e unb trieb

ben Sagen über ben ^unb, ha^ i^n bie 9läber tot fuhren.

5)a rief ber (Sperling 'bu ^aft mir meinen 33ruber ^unb

tot gefahren, haS^ [oU hi^ ^arre unb @aul foften.' 'Sa,

^arre unb @aul,' [agte ber gu^rmann, 'n^ag fönnteft bu

mir fi^aben!' unb ful)r n?eiter. 2)a frod^ ber Sperling unter

ha^ Sßagentuc^ unb picfte an htm einen Spunbloc^ [o lange,

ÜB er ben Spunb loSbrac^te: ha lief ber gange Söein l^erauä,

ol)ne ha^ e3 ber ^u^rmann mer!te. Unb alä er einmal hinter

fic^ blicfte, [a^ er, ha^ ber Söagen tröpfelte, unterfuc^te

bie ^a[[er unb [anb, ha^ einö leer aar. '2(c^, ic§ armer
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5Rann!' rte[ er. '^o^ ni^i arm genug' \pxad) ber ©perling

imb flog bem einen ^ferb auf ben ^opf unb piäk i^m bie

3(ugen au§. 31IS ber ?5uf)rmaun ha^ \a^, 30g er feine ^acfe

berauS unb HJüIIte ben «Sperling treffen: aber ber ©perling

flog in bie ^o^e, unb ber ^u'f)rmann traf feinen ®aul auf

ben ^ßpf, ba^ er tot I)infiel. '3l(^, ic^ armer 5Jiannr

rief er. ^filoä) nid^t arm genug' f^Jrad} ber (Sterling, unb

al§ ber ^yu'^rmann mit ben jtüei ^ferben iüeiter fu'^r, ficßä)

ber ©perling irieber unter \)a§> %uä) unb Riefte aud) ben

©punb am jtceiten ^a^ Id§, ha^ alter Söein ^erauS f^iüanlte.

9ll§ e0 ber ^ul)rmann getüat)r lüurbe, rief er lüieber 'a^,

i(f) armer ?!}?ann!' aber ber ©^jerling anttüortete 'nocl) mc!^t

arm genug,' feilte fid; bem jiüeiten ^pferb auf ben ^opf unb

piäk il^m bie 5lugen au§. 2)er ^ul)rmann lief l)erBei unb

^olte mit feiner ^ad^ au§, aber ber (Sperling flcg in bie

^ii'^e, ^a traf ber (S(i)lag ha^ ^ferb, ha^ eB l)infiel. '3lc^,

i^ armer SJ^annl' '^od) nidjt arm genug' fpra^ ber ©per=

ling, fe^te fid^ auc^ bem brüten 5ßferb auf ben ^opf unb

pi(!te i'^m nad) ben 3lugen. 2)er f^ul^rmann f(^lug in feinem

3orn, ßt)ne um^ufe^^en, auf ben (Sperling Id§, traf tl)n aber

nic^t, fonbern fd^lug and) fein britteS 5|3ferb tot '3lc^, i^

armer 3Jlann!' rief er. '3^ocb nic^t arm genug,' antmortete

ber Sperling, 'je^t xoiU id) üd) balieirn aruT machen' unb

flog fort.

S)er ^-u^rmann mu§te ben SSagen ftel)en laffen unb

ging üdU Sern unb Slrger ^eim. '3lcb,' fprad^ er gu feiner

^rau, 'iöa§ 'i)ab id) llnglüd gel)abt! ber SBein ift au§ge^

laufen, unb bie 5pferbe finb alle brei tot.' '3lc^, ÜJ^ann,'

antirorlete fie, 'ujaS für ein bofer S5ogel ift in§ ^au§ ge^

®nmnt, 231ärc5en. 13
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fomtnen! er '^at bie 5^ogeI au§ fcer gangen 2ßclt jufammen

gebracht, unb bie [inb broben über unfern Söetjen t)er=

gefallen unb freffen t^n auf.' ®a ftieg er hinauf, unb

taufenb unb abermal taufenb SSßgel fa§en auf betn SSoben

unb {)atten ben Sißeisen aufgefreffen , unb ber ©perltng

fa§ mitten barunter. 5!)a rief ber ^u^rmann 'aä), iä)

armer 9}lann!' 'Sf^oc^ nict)t arm genug,' antiüßrtete ber

(Sperling, '^ul^rmann, e§ !oftet bir noc^ bein Seben' unb

flog '^inauS.

2)a ^attt ber ^u'^rmann aU fein ®ut üerloren, ging

^inab in feine (Stube unb fe^te fi(^ l^inter ben Ofen, unb

iDar ganj Vo^ unb giftig. 2)er (Sperling aber faB braunen

üor bem ^enfter unb rief '^ut)rmann, e§ foftet bir bein

Seben.' Sa ergriff ber ^u{)rmann bie ^aife unb tüarf fie

nac^ bem «Sperling : aber er fd^Iug nur bie ^enfterf^eiben

entjn^ei unb traf ben SSogel nic^t. S)er (Sperling !)üpfte

burd^ ha§> verbrochene ^enfter l^erein, fe^te fic^ auf ben

Dfen unb rief '^u^rmann, eS foftet bir bein Seben.' 2)iefer,

ganj toll unb blinb üor 2ßut, f^lagt ^tn Dfen entjioei,

unb fo fort, irie ber (Sperling üon einem Drt jum anbern

fliegt, fein ganzes ^auggerät, (Spieglein, 53anfe, %i\ä)

unb gule^t hk 5öanbe feineä ^aufe§, unb !nnn i^n nid^t

treffen. (Snblid^ ertoifcf)te er il)n mit ber ^anb. £)a fprac^

feine ^rau 'foll id) i^n tot fd)lagen?' 'S^ein,' rief er, 'ha^

waxe gu gelinb, ber fotl inel morberli^er fterben, xä) roiU

if)n üerfcblingen,' unb nimmt i^n unb üerfc^lingt i§n auf

einmal. 2)er «Sperling aber fangt an in feinem 8eibe ju

flattern, flattert ioieber herauf, bem 93Zann in ben 5Runb:

ta ftrerft er ben ^opf l^erau§ unb ruft '^^u'^rmann, e§ !o[tet
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bir hoä) betn SeBen.' S)er ^u'^rmann reicht femer %xavi

bie ^a(!e unb fprtc^t 'f^rau, j^Iag mir ben S5ogel im SSJlunbe

tßt.' 2)ie %xau ferlagt ju, j<^Iagt aber fel)l, imb f^Iagt

ben ^u!)rma:m gerabe auf ben ^opl \o ha^ er tot Einfallt.

Ser @|jerling aber fliegt auf unb baöon.

13»
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30.

Der JFrieber unb baa Katljerliesdjen.

©§ tüar ein Wann, ber ^ie§ ^rieber, unb eine %xaix,

bie ^ie§ ^atfi erlief d;en, hk Ratten einanber geheiratet unb

lebten ^ufammen al§ junge (5t)eleute. ©'ineä SageS fprad^

ber ^rieber, ^iä) mU je^t ju Sttfer, ^at^ erliegc^en, löann ic^

lüieberfomme, mu^ etn^aä ©ebrateneS auf bem Zi\ä) ftel^en

für ben junger, unb ein frifd}er S^runf babei für ben 2)urft.'

'©et) nur, f^rieberc^en,' antwortete bie ^at^erlieg, 'ge!^ nur,

lüitt birg fd)on rec^t macf)en.' 9llg nun bie (Sffengjeit t)erbei=

rütfte, :^oIte fie eine Söurft aug bem ©d^ornftein, t^at fie in

eine ^Bratpfanne, legte Butter ba^u unb ftellte fie überg^^euer.

Sie Sßurft fing an ju braten unb ju bru^eln, ^at^ erlieg d^en

ftanb babei, t)ielt ben ^fannenftiel unb l^atte fo feine @e=

banfen: ha fiel i^m ein 'big bie Söurft fertig i»irb, beraeil

fi3nnteft bu \a im Kelter ben Srun! gapfen?' Stlfo fteßte eg

ben ^^fannenftiel feft, na^m eine ^anne, ging !^inab in ben

^eUer unb japfte S3ier. £)ag ^ier lief in tit ^anne, unb

^att)erliegd^en fa^ t§m p, ha fiel i^m ein 't)olla, ber ^unb

oben ift nic^t beiget^an, ber fönnte tk Sßurft aug ber 5)3fanne

i)ülen: bu famft mir rec^t!' unb im .^ui ujar eg bie ^el{er=

treppe hinauf; aber ber <Bpi^ ^atk hk SBurft fc^on im 3JlauI

unb fd)leifte fie auf ber @rbe mit fi^ fort. 5)od) ^at^erlieg*
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^en, m<^t faul, fe^te i^m na^ unb jagte tön ein gut ©tue!

{n§ i^elb; aber ber Jpunb »ar gefc^tütnber al§ ^atl^erlte§=

c^en, I{e§ aurf) bie Sßurft mc^t fai)ren, fonberu jie mu§te mit

t^m über ^k tder Rupfen, '^iu ift ^in!' jprac^ ^at^erlteg=

d)en, !e^rte um, unb n^etl eg fi(i) mübe gelaufen t)atte, ging

eg ^übfd^ langfam unb !üf>!te ftd) ab. 2ßä!)renb ber ^zit lief

ba§ S3ier aug bem ^a§ immer ju, benn ^at^ erlieg c^en ^atte

ben ^ai)n nic^t umgebre^t, unb al§ hiz ^anne üoß unb fonft

!ein ^la^ ^a, mar, jo lief eg in ben Heller unb t)orte nic^t

el^er auf, alg big bag ganje %a^ leer ir>ar. ^atf>erliegd}en

fa^ f^DU auf ber S^reppe bag Unglüc!. '@pu!,' rief eg, 'aag

fangft bu je^t an, ha% eg ber ^rieber ni6t merft!' (5*g be=

fann fi(^ ein 2öeilc£)en, enblic^ fiel it)m ein üon ber legten

^irmeg ftanbe noc^ ein ©acf mit fc^onem Söeijenme^I auf

bem33oben, bag xooUU eg t)erab ^olen unb in bag^Sier ftreuen.

*Sfl,' jprac^ eg, 'njer gu rechter Seit wag jpart, ber ^atg !)er=

nac^ in ber 0^ot/ ftieg auf ben ^oben unb trug ben ©ac!

§erab, unb tüarf if)n gerabe auf hk ^anne üoK 33ier, ba§ fie

umftürjte unb berSran! beg^rieberg au^ im fetter fc^iuamm.

'2)ag ift ganj red)t, xoo eing ift, mu§ bag anbere auc^ fein,'

fpra^ ^at§erlieg c^en, jerftreute hauaä) bag 9JJe^I im ganzen

Kelter, freute fid^ am (Snbe geujaltig über feine Slrbeit unb

fagte 'njie'g fo reinlich unb fauber {)ier augfie^t!'

Um SD^ittaggjeit !am ber ^^rieber ^eim. '9lun, ^rau,

ujag :^aft hvL mir jurec^t gemad^t?' '3l(^, ^rieberc^en,' axiU

üjortete fie, 'ic^ aoKte bir \a eine Söurft braten, aber njät)renb

id) bag S5ier bagu gapfte, :^at fie ber ^unb aug ber Pfanne

tüegge'^olt, unb lüa^renb iä) bem ^unb nad^fprang, ift bag

SSier auggelaufen, unb alg i^ bag SBier mit bem SBeijenmel)!
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auftrocfnen XüoUk, ^ah id) hk ^anne audj nod) umgefto§en:

aber jet nur pfrteben, ber Getier tft tüieber gattj in Dri)=

nung.' ©prac^ ber ^rieber '^atl)erlieyd}en, ^at^erlte§(i^en,

ta^ ptteft hvL mä)t t§un muffen! Iä§t bie 2ßur[t tüeg^olen

unb ta^ IBier au§ bem ^a^ laufen, uub öerfcijütteft oben--

brein unfer fetne§ Wte^lV 'Sa, f^rteberc^en, iia?> i)aU iä)

nt^t gen)u§t, l)atk\t mir§ fagen muffen.'

S)er 9}?ann backte 'ge^t ha^ fo mit beiner ^rau, fo mu^
bu bid) beffer üorfe^en.' 91un f)atte er eine ^übfc^e ©ummc
Stjaler gufammen gebracht, bie aed^felte er in @oIb ein unb

fprad^ gnm ^at^erlieSd^en 'fiel)ft bu, ba§ finb gelbe ©idelinge,

bie tüiU icb in einen %Dp\ t^un unb im @taE unter ber ^nt)=

frippe öergraben: aber ba§ bu mir gar baöon bleibft, fonft

ge'^t bir§ fci^Iimm.' (Bpvaä) fie 'nein, ^xkhtvä)tn, millS ge=

mi§ nid^t t^un.' ^^un, al§ ber ^rieber fort tüar, ba !amen

Krämer, hk irbene 0Zä]jfe unb 2;ö^fe feil t>atten, in§ 2)orf

unb fragten bei ber jungen f^rau an, ob fie ni(^t§ ju {)anbeln

l^atte. 'D, if>r lieben Seute,' fprac^ ^at^ erlieg c^en, 'ic^ i)ah

!ein ®elb unb !ann nid)t§ !aufen; aber fönnt i^x gelbe ®i(fe=

linge brausen, fo lüill id^ mot)l faufen.' '®elbe ©icfelinge,

lüarum nic^t? Ia§t fie einmal feigen.' '@o gel^t in ben ©talt

unb grabt unter ber ^ut)fri:ppe, ba merbet i^r hk gelben

©iefelinge finben: id^ barf nicf)t babei gef)en.' S)ie ©pi^>

buben gingen ^in, gruben unb fanben tiki ©olb. S)a ^a(!=

ten fie auf hamit, liefen fort unb Iie§en Sopfe unb Diapfe im

^aufe ftet)en. ^att)erlie§(^en meinte, fie mü^te ha^ neue ®e=

f(^irr auc^ brandneu: toeil nun in ber ^ü(i)e ot)ne:^in fein

3JJangeI baran ujar, fc^Iug fie jebem %Dp\ ben Soben aug unb

ftetfte fie inggefamt gum Sierat auf bie 3flwn|Jfä^le ringg
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umS ^au§ ^entm. 2öte ber ^rieber fam unb ben neuen

Sierat fa^, ]pvaä) er '^at^ erlieg c^en, iuag {)a[t bu gemacht?'

^^ab^ gerauft, ^yrieberc^en, für bte gelben ©tcfelmge, bk

unter ber ^ut>!ri])^e ftecften: bin felber mä)t babei gegangen,

bte Krämer l^aben fic^S l^erauS graben muffen.' '3Ic^ ^rau,'

\pxaä) ber ^rieber, 'ivag l^aft bu gemad;t! ba§ n?aren feine

®t(felinge, eg lüar eitel ®oIb, unb tüar alt unfer SSermogen;

ba^ t)ätteftbunid}t tl^unfolten!' '^a, ^rieberd}en,' antwortete

fte, ^baB "^ab iä) nic^t geujuBt, t)atteft ntir§ toürt)er fagen füllen.'

^at^erlieSd^en ftanb ein Söeild^en unb befann fi^, ha

fprad) fie 'l^ör, ^rteberd^en, ha§> ©olb irolten njir fc^on nneDet

friegen, lüollen hinter ben 2)ieben ^er laufen.' '@o füimn,'

fl^rac^ ber grieber, 'iDir iüolteng öerfu^en; nimm aber SÖutter

unb ^afe mit, ta^ xoix auf bem Söeg iüa§ gu effen l^aben.'

'Sa, ^^-rieberd^en, n?ill§ mitne'^men.' ©ie mad}ten fi^ auf

ben 2Beg, unb lüeil ber grieber beffer ju gn§ trar, ging

^ati) erlieg c^en t)intcn nad^. '5ft mein S^orteil,' hadjtt e§,

iDenn mr um!e!^ren, l)ab iä) \a ein Stüd üoraug.' 9tun !am

eg an einen ^erg, n?D auf beiben «Seiten beg Söegg tiefe gat)r=

gleifen iüaren. '5)a fe^e einer,' f^rac^ ^at^ erlieg c^eu, 'mag

fie bag arme ©rbreic^ jerriffen, gefc^unben unb gebrüdt i^a--

ben! bag mirb fein Sebtag nid^t mieber !^eil.' Unb aug mit--

leibigem ^erjen na'^m eg feine Butter unb beftrid^ bie @Iei^

fen, red^tg unb Un!g, bamit fie i^on ben 3^äbern nid^t fo ge=

brüdt mürben: unb mie e§ fi^ bei [einer Sarm'^erjigfeit fo

büdte, rollte il)m ein^äje aug ber S;afc^e fort, ben^erg !^inab.

(Sprad) bag ^atl) erlieg d^en Hd^ 'i)aht ben 2öeg fd}on einmal

l)crauf gemad^t, iä) gel)e nid^t mieber l)inab, eg mag ein an=

berer Einlaufen unb il^n mieber ^olen.' 3{lfo nal^m eg einen
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anbern ^a§ unb roHte i§u {)tnab. 3)ie ^afe aber !amen betbe

nic^t iuieber, ba Iie§ e§ nod) einen brüten t)iuablanfen unb

had)h 'üielleic^t ö)arten fie auf ©efellfc^aft unb ge^en nic^t

gern allein.' 31I§ [ie alle brei ausblieben, fprac^ e§ 'icf) iüei^

nic^t, i»a§ ba§ i?or[teIlen jolt ! bod^ !ann§ ja jein, ber britte

l^at ben 2ßeg nic^t gefunben unb [ic^ üerirrt, id) xoiU nur ben

vierten [cf)i(fen, ba§ er [ie herbeiruft.' 2)er vierte mad)te eö

aber nic^t beffer als ber britte. 2)a lüarb ba§ ^at{)erlie§d)en

argerlid) unb mav\ nod) ben fünften unb fec^ften ^inab, unb

haS: öjaren hk legten. @ine Sßit lang blieb e§ fte^en unb

lauerte, ba§ [ie !ämen, alä [ie aber immer nic^t famen, \pxad)

e^ 'o, it)r \zi'0 gut nacf) bem Sob fc^iden, i^r bleibt fein lange

au§; meint i^r, irf> XüoUt uod) länger auf euc^ tüarten? id)

ge^e meiner Sßege, it)r fönnt mir nachlaufen, it)r '^aht jüngere

Seine al§ id)' ^at^erlieSd^en ging fort unb fanb ben ^rie--

ber, ber tüar [te^en geblieben unb ^atte geujartet, lüeil er gerne

n?a§ effen lüollte. '0lun gieb einmal l)er, n^ag bu mitgenom^

men ^aft.' 6ie reichte i{>m ha^ trotfene SBrot. '2Bo i[t 35ut--

ter unb ^afe?' fragte ber SD^ann. '^d), f^rieberc^en,' jagte

^at^erlie§d}en, 'mit ber Butter ^ab id) bie ga{>rgleifen be-

[cl^miert, unb hit ^äfe njerben balb fommen: einer lief mir

fürt, ta i)ah id) bie anbern nac^gefd^idt, [ie [ollten i^n ru[en.'

©pra^ ber ^rieber ^ha^ ^aik\t bu nic^t t^un [DEen, ^at^er=

UeSd^en, bie Butter an ben 2Beg [c^mieren, unb ti^ ^äfe ben

SBerg fjinabrollen.' 'Sei, Srieberd)en, ^ätte[tmir§[agen muffen.'

2)a a^en fie ha§> trocfne Sßxot jufammen, unb ber grie=

ber [agte '^atl} erlief d^en, ^a[t bu aud) un[er ^au§ üeriüal)rt,

tüie bu fort gegangen bift?' 'S^lein, ^vieberd^en, l)ätteft mirä

Dorljer [aqen folten.' <Sc qeö mieber ^eim unb bemaör erjt
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ba§ ^anv, e^e iütr ireiter ge^en; bring auc^ ziroa^ anbere§ ju

efjen mit, i^ xoiU I}ier auf ti&) ivarten.' ^at^erlie§d)en ging

jurücE unb ta^k '^rieber^en xciU etiya§ anbereS ju efjen,

Sutter unb ^äfe jc^metft i^m ao^I nic^t, fo trilt ic^ ein

SucJ^ üott ^u^eln unb einen ^rug ©ffig pm Srun! mitnef)=

men.' S)ana^ riegelte e§ bie Dbertpre p, aber bie Unter=

t^üre f)Db e5 au§, na^m [ie auf hk @d^ulter, unb glaubte

trenn e§ bie Spre in @ic^ert)eit gebrac!^t l^atte, mü§te ba§

^au§ xcD^l beiüaljrt fein, ^at^erlieSd^en nal)m fid^ S^it juin

Söeg unb baä)k 'befto langer rul^t fic^ ^riebercben au§.' ^l(§

eö i^n iüieber erreid^t ):)atk, fprac^ e§ 'ba, i5rieberd}en, {)aft

bu bie ,^au§t^üre, ba fannft bu ba§ ^au§ felber üern)al)ren.*

'51 c!^ ©Ott,' fpra^ er, 'nja§ ^abt i^ für eineHuge ^rau! ):)zht

bie 2;t)üre unten au§, ha^ alle§ hineinlaufen !ann, unb riegelt

fie oben p. ^zi^t ift§,5U \p'ät noc^ einmal nad; ^au§ ju gel)en,

aber l)aft bu bie 2;f>üre l)ierl)er gebrad}t, fo foltft bu fie aud)

ferner tragen.' 'S)ie S;i>üre loiH ic^ tragen, ^^riebercben,

aber bie J^u^eln unb ber (Sffigfrug lüerben mir p fc^trer:

\ä) l^ange fie an hk Sl^üre, hk mag fie tragen.'

5)flun gingen fie in ben Söalb unb fud)ten bie ©^ipuben,

aber fie fanben fie nid^t. 2öeil§ enblid) bunfel irarb, ftiegen

fie auf einen 33aum unb lüollten ^a übernad)ten. ^aum aber

fa§en fie oben, fo !amen bie ^erle ba^er, bie forttragen, loa^

md)t mitge^^en lüilt, unb S)tnge ftnben, el)e fie oerloren finb.

©ie liefen fid) gerabe unter bem 53aum nieber, auf bem ^rte=

ber unb ^atf)erlie§c^en fa§en, matten fid) ein ^euer an unb

tüollten il)re Seute teilen. S)er ^rieber ftieg üon ber anbern

@eite ^erab unb fammelte (Steine in feine Safere, ftieg Xük-

ber l)inauf unb tüollte bie ^k)2z tot loerfen. Sie ©teine
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aBer trafen md^t, unb bte (S^i^buBen riefen 'eg ift halb ^ox--

gen, ber SBinb fc^üttelt bie Sannäpfel {)enmter.' ^atf) erliegc^en

i)atU hk Z^üt noc^ immer auf ber <Sd}ulter, unb n?eil fie \o

j^tüer brütfte, ba^te eS, hk ^u^eln tüären fd^ulb, unb fprad^

'g-rieberd^en, iä) mu§ bie ^u^eln l)inab tüerfen.' 'Sflein, ^a--

tl^erliegd^en, \t^t nic^t,' anttuortete er, 'fie fiJnnten un§ Der=

raten.' 'Stc^, ^rieber^en, tc^ nm^, fie brücfen mid} gar ju

fel)r.' '9to fo t^u§ in§ ^en!erg 3flamen!' S)a rollten bie

^n^eln 3n?ifd)en ben Slften ^zxdb, unb hk ^erle unten fpra=

d;en 'bie SSogel miften.' ^ine Sßeile l)ernac^, n^eil bie Sl)üre

nod} immer brüdte, fprac^ ^atl)erlie§d;en \iä), ^rieberd;en,

tc^ mu§ ben ©ffig auSfc^ütten.' '3'lcin, ^atl}erlie§d)en, ha§>

barfft hu mä)t, e§ fönnte un§ »erraten.' '2ld^, grieberd^en,

id} mu§, e§ brüdt mic^ gar ju feljr.' '3flun fo if)Vi§> in§

^cn!er§ 5lamen!' ©a fd)üttelte e« ben ©ffig au§, ha^ er

bie ^erle bef|3ri^te. ©ie fprad^en unter einanber 'ber Sau

tröpfelt fd^on I)erunter.' ©nblid; backte ^at^erlieSd^en

'füllte e§ \üD^ hk Sljüre fein, xoa^ miä) fo brüdt?' unb

fprad; '^rieberd)en, id) mu^ bie Sl)üre l^inabmerfen.' 'allein,

^att}erlie§d^en, je^t nid)t, fie !önnte un§ »erraten.' '2ld^,

grieberd)en, iä) mu^, fie brückt mi^ gar gu fe^r.' '3lein,

^atl} erlieg djen, lf)alt fie ja feft.' '2ld}, §rieberd)en, id^ la§

fie fallen.' '(5i,' anttoortete ^rieber ärgerlich, 'fo la§ fie

fallen tng Seufelg S^lamen!' S)a fiel fie l)erunter mit ftar=

!em Gepolter, bie ^erle unten riefen üoK ©d}recEen 'ber

Seufel fommt i?om S3aum l^erab,' riffen au§' unb liefen

alleg im ©tid}. ^rü^morgeng, m^ hk iwti l;erunter !amen,

fanben fie all i^r ®olb »lieber unb trugeng l^eim.

Sllg fie loieber gu .^aug aaren, fprad^ ber ^rieber '^.v
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tlierlieSd^en, nun mu§t fcu aber auc^ fleißig fein unb ar=

beitcn.' 'Sei, ^rteberd^en, tüit(g \d)on ti)un, loitt tn§ ^elb

ge^en, %xuä)i fd;ne{ben.' 5llg ^at^erltegd}en im gelb n^ar,

jpracf)g mit fid^ felber 'e§ ic^, et) id} fc^neib, cber f^Iaf

id^, e^ td) fd^neib? {)et, td^ voiU et)r effen!' S)a a§ ^atf)er=

lieSd^en, unb ujarb überm ©[Jen fd)Iäfrig, unb fing an pi

fd^neiben unb fd^nitt l:)aih tväumenb alte feine Kleiber

entjtüei, (Sd>ür3e, Roä unb ^emb. SBie ^atl)erlie§d^en

nad^ langem «Sd^kf lieber emac^te, ftanb e§ l^clb nadigt

ba unb fprad; ju fid; felber 'bin iä)^, ober bin ic^§ ni^t?

aä), idf) bin§ nid^t!' llnterbeffen iöarb§ 9^ad^t, ta lief ^a=

t^erlic§d)en in§ 2)orf l^inein, flopfte an i£)reS 93^anne§

genfter unb rief 'grieberd)en?' '2öa§ ift benn?' mbä)t

gern iriffen, ob ^at^ erliefd^en brinnen ift.' '5a, ja,' ant=

ujDrtete ber grieber, 'e§ lüirb iuof)! brin liegen unb fd;la=

fen.' <S^^rad} fie 'gut, bann bin i^ fcf)on ju^au§' unb lief fort,

©raupen fanb ^at^ erliegc^en ©^ipuben, bie mültten

ftet)len. S)a ging e§ p tl^nen unb fprad) 'id^ lüill eud^

belfen ftet)Ien.' 2)ie ©|3ipuben meinten, e§ iüü^te Uz

©elegent)eit be§ DrtS unb iüaren§ aufrieben. ^at^erlie6=

d^en ging Dßr bie ^aufer unb rief 'i^r Seute, '^abt ii)r

trag? iüir lüoKen ftet)len.' 2)ad)ten bie ©pi^buben ^ha^

tüirb gut lüerben' unb tüünf^)ten, fie nmren ^at^ erliegd;en

lieber leg. S)a fprad^en fie p ibm 'üorm 2)orf t)at ber

Pfarrer 9^üben auf bem gelb, gei) l)in unb rupf ung S^ü--

ben.' ^atl^erliegc^en ging binaug aufg öanb unb fing an

ju rupfen, tüar aber fo faul unb l)ob fid} nic^t in tk

^'ö^z. 2)a !am ein 50Zann üorbei, falig unb ftanb ftilt,

unb backte, bag tüäre ber S;eufel, ber fc in ben S^iiben
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iüü^lte. Stef fort mg 2)0r[ jum Pfarrer unb fprad; '^err

^Pfarrer, in eurem Sf^üBenlanb ift ber %iu^d unb rupft.'

'3Id^ ©Ott,' antwortete ber Pfarrer, 'iä) ^abt einen lahmen

^u§, iä) !ann nic^t |{nau§ unb i^n njegbannen.' @prad^

ber SRann 'fo tritt i^ eud^ jodeln' unb "^ocfelte tt)n "^in^

au§. Unb lüie fie an ta^ Sanb famen, machte ftd} ba§

^at^erlieSc^en ouf unb recfte fid) in bie ^ö§e. '3(ct>, ber

S;eufel!' rief ber ^Pfarrer, unb betbe eilten fort, unb ber

spfarrer konnte üor großer 3(ngft mit feinem lahmen ^u§

geraber taufen, at§ ber Wann, ber tl^n geworfelt ^atü, mit

feinen gefunben 33eiuen.
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31.

^Uerlexraulj.

©§ tuar einmal ein ^onig, fcer ^atte eine ^rau mit goI=

benen paaren, unb |ie xnav io fc^on, ba§ fid) i^re§gleic^en

nid^t me^r auf ©rben fanb. vä?§ gefc^a"^, ha^ fie !ran! lag,

mib alg fie fül^Ite, t>a% fie Balb fterben iuürbe, rief fie ben

^önig unb \pxaä) 'menn bu nac^ meinem %Dh bitf) lüieber

üermä^Ien lüillft, fo nimm feine, bie ni^t eben fo fd^mi ift,

al§ iä) Bin, unb bie nic^t folc^e golbene ^aare Ijat, mie iä)

^abt; ha^ mu§t bu mir üerfpred^en.' Dlai^bem e§ i{)r ber

^cnig üerf^^roc^en '^atU, tfjat fie hk 2(ugen p unb ftarb.

£)er ^i3nig irar lange Seit nic^t gu tröften unb backte

nid^t baran, eine gtüeite ^rau gu nefjmen. (5'nblid^ fprac^en

feine diätz, 'e§ ge^t nici)t anberg, ber ^onig mu§ fid) irieber

üermät)Ien, bamit mv eine Königin f)aben.' 9^un iüurben

33Dten tweit unb breit umf)erge[c^icft, eine SSraut ju fud^en,

bie an (Sd;önf)eit ber üerftorbenen ^i3nigin ganj gleich !vime.

@5 njar aber in ber ganzen Söelt feine gu finben, unb lüenn

man fie aud^ gefunben Y'^^^^, fo i^^ir böc^ feine ba, bie fold^e

golbene ^aare geijabt ^dtte. Stlfo famen bie S3oten un=

uerric^teter ©ac^e njieber fieim.

9^un f)atte ber ^önig eine Softer, bie njar gerabe fo

fdjön, vok ityre öerftorbene 2)Zutter, unb ^atte aud^ fold^e
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golbene |)aare. SII§ fte I)erangeiüad}fen trat, fa'^ fie ber ^o--

nig einmal an, uni) fat), ba§ [ie in altem jemer üer[torbenen

©ema^tn ai^nliä) luar unb füllte ^lö^Hi^ eine f)efttge Siebe

SU i{)r. 2)a fprac^ er ju feinen 9taten 'ic^ tüilt meine Soc^=

ter {)eiraten, benn [ie ift \ia^ (Sbenbilb meiner »erftorbenen

^ran, unb jonft !ann ic^ bod} feine 33raut finben, hk \i)v

g(eid}t.' 91I§ bie 9iäte ha^ I)Drten, erfc^ra!en [ie unb [prad^en

'©Ott i)at üerboten, ta^ ber Später [eine Sodjter f)eirate, auS

ber ©ünbe !ann ntc^t§ @ute§ ent[|)ringen, unb ha^ 3fieid) üjtrb

mit in§ SSerberben gebogen.' 2)ie Sod}ter er[c^ra! nic^t n)e=

niger, al§ [ie ben (5nt[c^tu§ i^reä SSaterS üerna'^m, l^offte

aber i^n \)on [einem SSor^aben noi^ abzubringen. S)a [agte

[ie 5U il)m 'e^ iä) euren 2Bun[d) erfülle, mu§ iä) brei Kleiber

baben, ein§ [o golben lüie bie ©onne, ein§ fo [ilbern tüie ber

-3J?onb, unb ein§ [ö glan^enb tüte hk (Sterne; [erner »erlange

tc^ einen Wanül üon tau[enberlei ^el5= unb dtau^'mzvf 3U=

[ammenge[e^t, unb ein febeS Sier in eurem di^iä) mu§ ein

(Stü(! üon [einer ^aut baju geben, ©ie bad)te aber 'ba§ an=

Su[c^affen i^t gan^ unmi3glid), unb ic^ bringe bamit meinen

Sater Don [einen bij[en ©ebanfen.' £)er ^önig lie§ aber

ni^t ab, unb hk ge[d)i(!te[ien ^i^ngfrauen in [einem Sfteid)e

mußten bie brei Kleiber iüeben, ein§ [o golben Xük tk

Sonne, ein§ [o [ilbern ioie ber 5Dlonb, unb ein§ [o glan=

genb iüte bie ©terne: unb [eine Säger mußten alle S;iere

im gangen ^tid) au[fangen unb i^nen ein ©tücf )ion il)rer

.^aut abjiet)en, barau§ toarb ein ^axiUl üon taufenberiet

Sftau^toer! gemacht. @nbli^ al§ alteö fertig loar, befahl

ber Äonig ben ^Ö^antel l)erbei ju l)ülen, breitete il)n oor

i^r au§ unb fpra^ 'morgen foll bie .^oc^jeit fein.'
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51I§ nun Me ^onigStüd^ter ia^, fca§ feine Hoffnung mel)r

tüar, i^reS SSaterS ^erj umauu^enben, fo ^a^k [ie ben ^nt=

fc^IuB 31t entflie{}en. Sn ber S^a^t, tüä^renb alleS fd}Itef,

[taub [ie au[ unb nat)m üon ifjren ^o[t'6arfeiten breierlei, einen

golbenen SiixiQ, ein golbeneä ©^Jtnnrobci^en unb ein goIbeneS

^aipelc^en: Die brei Kleiber üon ©onne, 9J?onb unb ©ternen

t^at [ie in eine 9f^ujj[c^ale, jßg ben 3)?antel Don allerlei 9tau§^

iverf an unb maä)k \iä) ^tixdjt unb ^anbe mit 3f?u§ [*;njara.

^ann be[af)I [ie [id) ®ott unb ging [ort unb ging bie ganje

^aä)t, bi§ [ie in einen großen 2öalb fam. Unb n^eil [ie [o

mübe trar, [e^te [ie [id; in einen ^ül}len SSaum unb [d)lie[ ein.

Sie ©onne ging au[, unb [ie [erlief [ort unb [d;ltc[ noä)

immer, al§ e§ [^on §Dl)er Stag tüar. Sa trug eö [ic^ gu, ba§

ber ^iJnig, bem bie[er SBalb gehörte, barin jagte. 3ll§ [eine

^unbe ju bem S5aum famen, [c^nupperten [ie, lie[en ringä

^erum unb Beuten, ©pra^ ber ^'onig ju ben Sagern '[el)t ju

iüa§ bort [ür ein Söilb [i(^ üer[tedt ^at.' ©ie Säger gingen

l)in unb famen irieber unb [prac^en 'in bem ^Df)Ien 53aum

liegt ein lüunberlic^e^ S:ier, 'i)a§^ mx nid^t fennen unb ujie

lüir noä) niemals ein» ge[el)en :^aben: an [einer ^ant i[t tau^

[enberlet ^elj; e§ liegt aber unb [c^lä[t.' ©prad) ber .^öntg

'[el)t 5U ob il^rg lebenbig [angen fonnt, bann binbety au[ Un
SBagen unb net)mt§ mit.' 311^ bie S^^ger baa 53läbd)en an=

padten, eriüad)te e§, er[c^raf unb rie[ il)nen ju 'ic^ bin zin

arme§ ^inb, ba§ SSater unb ^Kutter i3erla[[en Ijaben, erbarmt

eui^ mein unb net)mt mid) mit.' Sa [prägen [ie 'Slllerlet--

rau^, bu bi[t gut für bie ^üc^e, fomm nur mit, ba fann[t

bu bie ^i\ä)t 3u[ammen feieren.' 311] festen [ie e§ auf ben

SSagen unb [u^ren ^eim in haB fiJniglic^e Sd§lo§. Sort iüte=
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Jen fte i^m ein ©tauchen unter ber Sreppe an, iüü fein

Sageälid)! l)in!am, unb faxten '9lau!)tterd^en, ha fannft hn

toD^nzn unb f(i)Iafen.' S)ann tüarb e§ in bie ^ü^e gefc^idt,

ba trug e§ .^üIj unb Sßaffer, fc^ürte ba§ ^euer, rupfte ba§

f^eberüie^, bela§ ha^ @emüg, !ei)rte bie 9t[d^e jufammen,

unb t^at olle j(!^lec^te Strbeit.

2)a leBte SlUerleiraul) lange Seit red)t armjelig. 3l(^,

bu fd}üne ^i3ntg§tßc^ter, irie jdII§ mit bir noc^ ujerben!

(g§ gejcfjaf) aber einmal, ha^ ein ^eft im (Sc^lo§ gefeiert

iüurbe, ba fprac^ fte pm ^od^ 'barf ic^ ein i»enig l^inauf

ge^en unb gufel)en? iä) ujitt mic^ au|en üor bie 2:i)iire

jteHen.' 5lntn?Drtete ber ^oc^ 'ja gel) nur ^in, aber in

einer l^alben ©tunbe mu§t bu iüieber l^ier fein unb bie

^Ifclje gufammen tragen.' S)a na§m fie i^r Dllamp^en,

ging in i^r ©täKc^en, jog ben ^Pel^rod an^ unb njufd)

fi^ ben JRu^ üon h^m ©efid^t unb ben ."?)änben ab, ta^

tl)re (Sc^önl)eit l)ertoDr !am unb e§ iüar al§ fcime ein ©ou=

nenftral^l nad^ bem anbern au§ fd^tuarjen 2ßol!en l^erüor.

©ann madjte fie bie S^u§ auf unb l)olte i^r Äleib ]^erau§,

ha^ Xük hk ©cnne glänzte. Unb lüie ha^ gefd)e^en lyar,

ging fte l^inauf ^um ^eft, unb aKe tratet^ i^x au§> bem 2öege,

benn niemanb !annte fie, unb meinten ni^t anber§, al§ ia%

e§ eine ^önig§tDd)ter üjäre. 2)er J^onig aber !am il)r eitt=

gegen, reid)te tl)r hk ^anb unb tan^k mit il)r unb hadjk

in feinem bergen 'fo fc^ön ^aben meine Singen nod^ feine

gefe'^en.' 9ll§ ber Sanj ju @nbe luar, verneigte fie fid^, unb

itsie ftc^ ber ^önig umfa'^, tüar fte üerfd)tüunben, unb nie;

manbn?u§ten)D^in. 2)ie2Säc^ter, bieborbemS^loffeftanben,

tüurben gerufen unb ausgefragt, aber niemanb l^atte fie erblidt.
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(Sie roav aber in i^v ©tattd)en gelaufen unb {)atte ge=

fd}iüinb it)r ^leib auSgejcgen, @e[id)t unb ^anbe fcl^tüarj

gemad^t unb ben ^eljmantel umgett)an, unb toax U)ieber

Sltterleirau^. 3l(§ fie nun in bie ^nä)t fam unb an it)re

Slrbeit get)en unb bie 5(fd}e ^ujammen feieren tüoltte, jprad^

ber ^oä) 1a§ ba§ gut fein big morgen unb fo^e mir ba

bie ©up^3e für ben ^onig, iä) mU auä) einmal ein bt§d}en

oben juguden, aber Ia§ mir !ein ^aar t)ineinfatten
, fonft

friegft bu in 3u!unft nic^t§ me^r ju eifen.' S)a ging ber

^od) fort, unb Ißerleirau^ föchte bie (Suppe fiir ben ^ö--

nig unb föchte eine SBrotfuppe, fo gut e§ konnte, unb töie

e§ fertig mar, I)olte eg in bem (Staltd^en feinen golbenen

9fting unb legte il^n in bie (Sd)üffel, in melcbe bie Suppe

angerid}tet marb. 31I§ ber Sans p @nbe mar, Iie§ fic^

ber ^önig bie (Suppe bringen unb a§ fie, unb fie fd^medte

t^m fo gut, ha^ er meinte niemals eine beffere ©uppe ge=

gefjen §u l^aben. 2ßie er aber auf ben ©runb !am, fat) er

ba einen golbenen S^ling liegen unb !onnte nid^t begreifen,

mie er ba'^in gerviten mar. 2)a befahl er, ber ^o^ foHe

Dor il)n fommen. £)er ^oc^ erfdjra!, mie er ben S5efel)I

borte, unb fprad^ ju 5llterleirau^ 'gemi§ ^aft bu ein ^aar

in bie (Suppe falten laffen; menuB mat)r ift, fo !riegft bu

(Sd^lage.' 3llg er üor ben ^ontg fam, fragte biefer, mer

bie ©nppe ge!od}t l)atte. Slntmortete ber ^oä) 'ic^ l)abe

fie ge!od)t.' 2)er ^önig aber fprac^ 'ha§> ift nic^t mat)r,

benn fie mar auf anbere 3lrt unb üiel beffer gelo(^t al§

fonft.' 5lntmortete er 'id^ mu§ e§ geftel)en, ha^ id) fie nid^t

gelocht 'i^alit, fonbern ha^ 3ftaul)tierc^en.' (Sprad^ ber ^i3=

nig 'gel) unb la§ e§ Ijerauf fommen.' 211S 5lUerIeivaul^

©rimm, aJlärdjen. 14
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!am, fragte ber ^onig 'irer Bift bu?' '3c^ Bin ein arme§

^inb, bag fernen S5ater unb SRutter met)r ^at.' fragte

er iüetter 'iöoju Bift bu in meinem Sc^Id§?' 5(ntn)ßrtete e§

'id) bin gu ni(^t§ gut, alä ba§ mir bie ©tiefeln um ben

^Dpf getüorfen luerben.' fragte er »weiter 'tüo ^aft bu ben

Sting ^er, ber in ber ©u^^e njar?' Slnttoortete e8 'ümt

bem 3fiing n)ei§ i^ nid^tg.' 5llfD fonnte ber ^önig nic^tg

erfat)ren unb mu§te e§ njieber fort[c^icfen.

Über eine Seit iüar lüieber ein ^eft, ha hat ^UtxkU

raut) ben ^od) tok üortgeSmal um (Erlaubnis 5ujef)en ju

bürfen. Slntn^ortete er 'ja, aber !omm in einer {)alben

©tunbe »lieber unb !od^ bem ^onig bie SBrotjuppe, bie er

fo gerne i§t.' 2)a lief eS in fein ©täKd^en, 'rüuf^ fid^ ge=

fd)iü{nb unb na))m au§ ber 3Ru§ ba§ ^leib, ba§ fo filbern

toar tüie ber OJlonb, unb tfiat eö an. S)a ging fie hinauf

unb glid) einer ^önigStod^ter: unb ber ^onig trat if)r ent=

gegen unb freute fid^, ha^ er fie tüieberfa^, unb aeil eben

ber Sanj anf)itb, fo tanjten fie sufammen. ^I§ aber ber

Sans ait @nbe lüar, üerfd^n^anb fie njieber \o \ä)mVi, ha%

ber Äönig nic^t bemer!en fonnte, Xüo fie I)ingiug. ©ie

fprang aber in it)r (StäKc^en unb mad)te fi^ tüieber pm
aiau^tierc^en, unb ging in bie ^üc^e, bie 33rotfuppe gu

füd;en. 2(13 ber ^dc^ oben loar, :^oIte e§ ba§ golbene

©pinnrab unb tt)at e§ in bie ©d^üffel, fo ha^ bie ©uppe

barüber angerid)tet tourbe. 2)anad) irarb fie bem ^önig

gebrad)t, ber aß fie, unb fie fc^mecfte i^m fo gut xok ha^

vorige Wal, unb lieB ben Äoc!§ fommen, ber mu§te auc^

bie§mal geftef)en, ha^ Slüerleiraut) bie ©uppe gefod}t ^atte.

^^IHerleirau^ fam ha wieber üor ben ^onig, aber fie fagte,
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[ie lüäre nur bap ba, l^a^ ii)x fcie ©tiefeln an bcn ^opf

geworfen lüürben, unb 'üa^ [ie üon bem golbenen (Spinn^

räbcf)ett gar ntd)t§ iüu§te.

31I§ ber ^omg sum britten 9J?al etn ^eft anfteüte, lia

ging eg ntc^t anbery aly bte i^origen Tlak. S)er ^od^ fprac^

5trar 'bu Btft eine ^ej:e, 9ftaut)tiercf>en, nnb t^uft immer

ettijaS in bie (Suppe, baoon [ie [o gut tüirb unb bem ^5=

nig bef[er [cf)me(!t alg i»a§ iä) !D(f)e:' boc^ toeil e§ [o bat,

[o I{e§ er e§ au[ bie Be[timmte S^tt ^{nge!)en. ü^lun 30g

e» [ein ^leib an, ha^ lüie bie ©terne glänzte, unb trat ha^

mit in ben ©aal. S)er ^onig tankte njieber mit ber [d^D=

neu Sw^gf^^it iinb meinte, ba§ [ie nod^ niemals [o [c^ön

geice[en lüäre. Unb ma^renb er tankte, [tecfte er ii)x, o^ne

ta^ [ie e§ merfte, einen gclbenen S^ing an ben Ringer, unb

t>atte be[oI)Ien, ha^ ber Sanj rec^t lange ira^^ren [oltte.

Söie er ju @nbe tüar, toDttte er [ie an ben Rauben fe[t=

galten, aber [ie ri§ [ic^ Id§ unb [prang [o ge[c^trinb unter

bie Seute, ba§ [ie üor [einen fingen toer[c^ti?anb. (Sie Iie[,

n3a§ [ie fonnte, in if)r (Ständen unter ber Sreppe: it>eil

[ie aber ju lange unb über eine ^albe @tunbe geblieben

mar, [0 fonnte [ie ba§ [c^öne ^leib nic^t avl^k^^n, [on=

bern mar[ nur ben Eülantel öon ^elj barüber, unb in ber

(Sile machte [ie [id> auc^ nic^t ganj ru§ig, [onbern ein ^in=

ger blieb mei§. 5lllerleiraul) lie[ nun in hk ^üc^e unb

!D(i)te bem ^iJnig bie S3rot[uppe unb legte, mie ber ^oä)

[ort mar, ben golbenen ^a[pel hinein. 2)er ^onig, al§ er

ben ^a[pel au[ bem ©runbe [anb, Iie§ Sllterleirau!^ mieber

rufen, 'iia bemer!te er ben mei§en ^iii^zx unb [at) ben 9f?{ng,

ben er im S^anje i^r ange[tec!t l)atte. 2)a ergri[[ er [ie an

14*
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ber ^anb unb ^ielt [ie feft, unb al§ [te fic!^ loSmac^en

unb fortjpringen aollte, t^at ftc^ ber ^eljmantel ein tut--

nig auf unb ha^ ©ternenüeib fd^tmmerte f)erüDr. 2)er

^omg fa§te ben 9)?antel unb n§ it)n ab. 2)a !amen bte

golbenen ^aare i>erüDr, unb fie ftanb ha in ücller ^rac^t

unb fonnte jic^ ntd^t mti^x Derbergen. Itnb al§ fie 3fiu§

unb Stfc^e au§ it)rem ®efi(i)t geiütfct)t l^atte, iDar fie \ä)b--

ner al§ man no^ femanb auf (Srben gefel)en ^at S)er

^ßnig aber fprac^ 'bu btft meine Hebe ®raut, unb xoix

fd^eiben nimmermet)r üon einanber.' 2)arauf lüarb bie ^ccl^=

geit gefeiert, unb fie lebten üergnügt U^ an i^ren Zot.
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32.

Jorinbe unb 3otingel,

@§ aar einmal ein alteg (S(^tD§ mitten in einem großen

fciden 3öalb, darinnen tool^nte eine alte ^rau gan^ allein,

ha^ Xüax eine (Srj^auBerin. 5lm S;age machte fie [ic^ pr
Äa^e ober jur 0^ad)tenle, be§ 5lbenb§ aber lüar [ie meber

orbentlid^ öjie ein Wlzn\ä) geftaltet. (Sie fonnte ta§> SBilb

unb tk SSßgel l)erbei lotfen, unb bann fd^Iac^tete [ie§, fod^te

unb briet e§. Söenn jemanb auf ^unbert Sd^ritte bem

©d^Iü§ na'^e !am, fo mu§te er ftiUe fielen, unb fonnte [i(^

nid^t üon ber ©teile betüegen, hi§> fie i^n Id§ fpra^: wenn

aber eine feujc^e Jungfrau in biefen ^rei§ !am, jo öer=

u^anbelte fie biefelbe in einen 3Sügel, unb fperrte fie bann

in einen ^crb ein unb trug ben ^orb in eine Kammer be§

<Sc!^loffe§. Sie l^atte njo^l fieben taufenb fold^er ^orbe mit

fü raren S55geln im ©d^loffe.

9^un xoax einmal eine ^ungfi^au, hk l)ie§ ^onni^s: fi^

üjar fcl)I)ner al§ anbere 5)labc^en. 2)ie, unb bann ein

gar fd^ijner Jüngling, 0lamen§ Soi^ing^I; l)^itten fid) 3U=

fammen üerfproc^en. ©ie njaren in ben 33rauttagen unb fie

Ratten i§r grü§te§ SSergnügen ein§ am anbern. 2)amit fie

nun eingmalen vertraut jufammen reben !önnten, gingen

fie in ben SGBalb f^ja^ieren. '^üte bid^,' fagte :^oringel,
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'ha^ hvL mc^t fo na^e an§ <Bä)lo^ fommft.' @§ aar ein

jd^oner Slbenb, bie ©ßnne fd^ien gtütf^en bett ©tämmen ber

S3aume l^ett tn§ buuHe ©rün be§ SBaIbe§, unb bie 2;urtel=

taube fang flaglic^ auf ben alten 3J2aibu^en.

Sorinbe iüeinte jutoeilen, fe^te fid^ {)in im ©onnen^

fc^ein unb üagte: S^^i^^^gel Hagte auc^. (Sie aaren fo bc=

ftürjt, al§ iuenn fie ptten fterben füllen: fie fa'^en fict) um,

iuaren irre unb nju§ten ni^t, n)ol)in fie nac^ ^an^^ ge'^en

foltten. ^oä) ^alb ftanb ik ©onne über bem ^erg, unb

l^alb iöar fie unter, Sortngel fa§ burd^§ ©ebüfd^ unb fa^

bie alte 3J?auer beg ©c^loffe^ na^ bei fid^: er erfd^ra! unb

lüurbe tütbang, ^ont^^e fi^^g

'mein SSoglein mit bem Sfiinglein rot

fingt ^tibz, Seibe, öeibe:

e§ fingt bem S;aublein feinen Sob,

fingt Seibe, Sei—^idfüt^ S^cEütl), jicEütl).'

Sortngel fat) nad^ S^^nbe. Sonnbe iuar in eine S'lad^tigall

beriüanbelt, bie fang 'jidEüt!^, gidEöt^.' (Sine 3fiad^teule mit

glül^enben Slugen flog breimal um fie l)erum unb fd^rie brei=

mal 'fd^u, l)u, !^u, :^u.' Sonngel fonnte fid^ nid^t regen:

er ftanb ha lüie ein Stein, fonnte nid^t meinen, nic^t reben,

nic^t ^anb nodt) gn§ regen. 5)^un mar bie «Sonne unter:

bie (gule f(og in einen ©trauc^, unb gleid^ barauf !am eine

alte !rumme ^rau au§ biefem l)erüor, gelb unb mager,

t)atte gro§e rote 5(ugen unb frumme 3^aie, tk mit ber

©pi|e ang ^inn reid^te. (Sie murmelte, fing tk Sflad^tigaU

unb trug fie auf ber ^anb fort, ^oringel !onnte nid^tg

lagen, ni^t üon ber Stelle fommen, bie Slad^tigaß mar

fort. (5nblid§ !am ta^ SBeib mieber unb fagte mit bumpfer
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©ttmmc 'grü§ Uä), Sattel, tüenn§ SRcnbel tn§ Vorbei

fc^eint, btnb Io§, Sacktet, 3U guter ©tunb.' 2)a murbc

Soringel loS. (£r fiel üor bem Söeib auf bie Änie unb hat,

fte mod^te i^m feine 5onnbe lüieber geben, aber fie fagte,

er foHte fie nie luieber l)aben unb ging fort. (£r rief, er

üjeinte, er jammerte, aber aUeg umfonft. 'Un, lüag foU

mir gefd^e'^en?' ^onngel ging fort unb tarn enblid^ in ein

frembeg 2)orf: l)a Ijütete er hk ©d^afe lange S^it. Dft

ging er runb um ba§ <Bä)lD^ t)erum, aber nic^t ju na^e

haM. (Snblid^ träumte er einmal be§ 9'lad)t§, er fanbe eine

blutrote SSIume, in bereu 5DZitte eine \ä)öm grD§e ^perle

UHU. 2)ie ^lume brad^ er ab, ging bamit jum @(^loffe:

alles, iDa§ er mit ber SSlume berührte, toarb üon ber 3ciu--

berei frei; au^ träumte er, er l)atte feine Sonnbe baburd^

tüieber be!ommen. 3)e§ 9}?orgeng, al§ er eraad^te, fing er

an burd} SSerg unb %1)al gu fud^en, ob er eine foldl)e S3lume

fänbe: er fud)te hi^ an ben neunten Sag, ha fanb er bie

blutrote S5lume am 3![lorgen frül). S^t ^^^ With xoax ein

großer Sautro^fen, fo grD§ lüie tk fd^ijufte ^erle. S)iefe

35lume trug er S:ag unb ^ad)t W jum ©^lo§. Söie er

auf ^unbert ©c£)ritte na^e gum @c^Id§ !am, ha njarb er

nid^t feft, fonbern ging fort bi§ an§ S^or. Son^ßel

freute fic^ l)od^, berüt)rte hk Pforte mit ber ^lume, unb

fie fprang auf. (Sr ging l^inein, burd^ ben ^of, t)ord^te

lüo er bie üielen S5ögel üernäl)me: enblid^ ^orte er§. ©r

ging unb fanb ben ©aal, barauf mar hk S^iuberin unb

fütterte bie SSogel in ben fieben taufenb körben, Sßie fie

ben Sonngel fal^, marb fie boS, fe'^r bo§, fd^alt, fpie ®ift

unb ©alle gegen tl)n a\i^, aber fie fonnte auf jmei (SdE)ritte
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mrf)t an t^n fommen. (5r fe^rte fic^ md)t an fie unb ging,

befal; fcie ^orbe mit ben SSogeln: ha icaren aber inele

i)unbert S^lac^tig alten, ü)ie joüte er min feine Sonnbe Jüieber

finben? S^bem er jnfief)t, mer!t er, ha^ bie 5llte ^eimli^

ein ^örbdjen mit einem SSogel nimmt nub bamit nad} ber

S;t}üre get)t. ^Iug§ jprang er ^inju, berührte bay ^iJrbc^en

mit ber SBlume unb auc^ ha^ alte 2Beib: nun fonnte fie

nic^t§ mei;r gaubern, unb Sonnbe ftanb ha, ^atte ii)n um
ben ^a!S gefa§t, fo fc^ön tvie fie et)emal§ njar. S)a mad^te

er aud) alle hk anbern SSögel mieber gu ^wt^gfi^ciuen, unb

ha ging er mit feiner Sonnbe nac^ ^aufe unb fie lebten

lange üergnügt jufammen.
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33.

Ijans im ^lütk

^an» f)atte fieben ^d)xz Bei feinem ^errn gebient, ta

f^rac^ er gu if)m '^err, meine Seit ift ^erum, nun irottte

id) gerne nneber l)eim gu meiner DJ^utter, gebt mir meinen

8o^n.' 2)er ^err antirortete 'bu f)aft mir treu unb e^rüd)

gebient, lüie ber 2)ienft aar, fo jcH ber So^^n fein,' unb

gab ibm ein <BtM ©olb, ta§> \o grü§ alg ^anfeng Äcpf

üjar. ^an§ jog fein 2;üd)Iein au§ ber Xa\ä)z, ujicfelte ben

klumpen t)inein, fe^te i^n auf hk Schulter unb ma^te ftc^

auf ben 3ßeg nad) ^au§. Sßie er fo ba^in ging unb immer

ein SBein ößr ha^ anbere fe^te, fam i^m ein Oleiter in ^k

5(ngen, ber frifc^ unb fröt)Iic^ auf einem muntern '$ferbe

üorbei txabtz. '3(c^,' fprad^ ^an§ ganj laut, 'tüa§ ift ta^

^Reiten ein fc^5ne§ ©ing! ba fi^t einer xok auf einem @tu§t,

ftö§t fic^ an feinen ©tein, fpart \)k (Sc^u^ unb fommt fort,

er aei§ nic^t tüie.' £er Gleiter, ber ta^ gehört ^atk, ^ielt

an unb rief 'ei J^ang, xoaxmn läufft bn aud^ ju 5u§?'

*Sc^ i"u§ \a ujüt)!, ba t)abe ic^ einen klumpen ^eim gu

tragen, eö ift gtüar ®ßlb, aber id^ fann ben ^opf babei

nic^t gerab galten: auc^ brücEt mir§ auf bie «Schulter.'

'2ßei§t bu icag,' fagte ber S^eiter, 'air aoUen taufd}en:

i^ gebe bir mein ^ferb, unb bu giebft mir beinen klumpen.'
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'SSon ^erjen gern,' ]pxaä) ^an§, 'aber t^ jage eu(^, t^r

mü§t znä) bamtt fd^Ieppen.' S)er Sietter ftteg ab, na^m ba§

©ulb unb l^alf bem ^an§ hinauf, gab tf)m bte Sög^I feft in

bie .^anbe nnb \)pxaä) 'aennS nnn re(J)t gefc^tütnb jolt gelten,

fo mu§t bn mit ber 3nnge fc^^naljen unb "I)Dpp I)d^P" rufen.'

^an§ njar feelenfrol^, al§ er auf bem ^ferbe fa§ unb

\o fran! unb frei ba'^in ritt. Über ein SBeilc^en fielg i^in

ein, e§ joltte udc^ fd^neHer ge{)en, unb fing an mit ber

Sunge ju fd^nal^en unb 'i)Dpp ^opp' in rufen. 2)a§ ^ferb

fe^te fi(^ in ftarfen Srab, unb et)e fid)» ^an§ öerfat), aar

er abgeworfen, unb lag in einem ©raben, ber hk tcfer

toon ber ßanbftra^e trennte. 2)a§ ^ferb ujäre aud^ bnrc^=

gegangen, ujenn e§ nid^t ein SBauer aufge'^alten ^atk, ber

be§ SöegeS !am unb eine ^uJ| uor fic^ ^er trieb. ^an§

fud;te feine ©lieber pfammen unb machte [ic^ tuieber auf

bie ^zim. (Sr tüar aber üerbrie§Iid) unb fprad^ p bem

SSauer 'e§ ift ein fd^Ied^ter (Spa§, ha^ S^eiten, gumal wenn

man auf fo eine SJlal^re gerat iüie biefe, hk ftö§t unb

einen t)erab mirft, ha^ man ben ^al§ bred)en !ann, id;

fe^e mid^ nun unb nimmermet)r njieber auf. 2)a lob id^ mir

eure ^u^, ta !ann einer mit ®emäd^Iic^!eit f)inter t)er get)en

unb l^at obenbrein feine 9J?iIc^, S3utter unb ^äfe feben

S;ag gen)i§. 2Ba§ gab ii^ barum, irenn iä) fo eine ^u"^

^atte!' 'S^lun,' fprad} ber S3auer, 'gefd^iei)t eud; fo ein

gro§er ©efallen, fo wiU iä) eud^ iüo^I bie ^t) für bag

g>ferb üertaufd}en.' ^an§ billigte mit taufenb ^reuben ein-

ber IBauer fd^trang fid; aufg ^ferb unb ritt eilig baüon.

^an§ trieb feine ^ut) rut)ig üor fi^ f)er unb bebac^te

ben glüdlid)en ^anbel. '^ab i^ nur dn <BtM SSrot, unb
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baran airb mtrg bod^ md)t fet)Ien, fo !ann ic^, fo oft niir§

beliebt, S3utter unb ^afe baju efjen: t^ab i^ $Dur[t, jo

ntel! tcf) meine ^u^ unb trin!e %Ulä). ^erg, iüa§ üerlangft

bu met)r?' 51I§ er gu einem 2ßirt§^au§ fam, mad^te er

^alt, a§ in ber großen ^reube aUe§, tüag er bei fid^ ^atte,

fein 9J?ittag= unb 3tbenbbrot, rein auf unb Iie§ fid) für

feine Ie|ten paar geller ein ^albeg @Ia§ Sier einfd^enfen.

S)ann trieb er feine ^u| weiter, immer nad^ bem ©orfe

feiner SJlutter gu. 2)ie ^i^e xoax brüdenber, fe na^er ber

9}^ittag !am, unb ^ang befanb fid^ in einer ^eibe, bie »jö^I

Kod^ eine (Stunbe bauerte. 3)a tücirb e§ it)m gang ^ei§,

fc ba§ i^m üor 2)urft bie Sunge am ©aumen UzW. '2)em

©ing ift gu Reifen,' badete ^an§, 'je^t mU iä) meine ^^
melfen unb mid^ an ber Tliiä) laben.' (gr banb fie an einen

bürren S3aum unb fteHte, ha er feinen (gimer t}atte feine

Sebermü^e unter: aber fo fet)r er fid^ aud) bemühte, e§ !am

!ein Kröpfen SJiild^ pm S}Drfd^ein. Unb aeil er ftc^ un=

gefd)idt babei aufteilte, fo gab il^m ta^ ungebulbige Sier

enblid) mit einem ber ^interfü§e einen folgen @d)Iag üor

ben ^Dpf, ha^ er gu S3oben taumelte unb eine Seitlang fid;

gar nid^t befinnen funnte, xoo er xoax. ©lüdlid^ertüeife !am

gerate ein 9)ie^ger be§ 2öege§, ber auf einem @d^ub!arren

ein junget «Sc^tüem liegen 't)atte. '2öa§ finb ha^ für Streiche!'

rief er unb ^alf bem guten ^an§ auf. ^an§ ^xi'ä^lU, iüaS

üorgefaßen ujar, 2)er 9}^e^ger reichte it)m feine %la\ä)z unb

fprai^ 'ba trin!t einmal, unb er^ult eud^. ©ie ^uf) üjill

iro!^! feine 5D^iId^ geben, ha^ ift ein alteS 2;ier, ha^^ Y'^^'-

fteng ncd) jum Sieben taugt ober gum ©d^lad)ten.' '(Si, ei,'

fprad) ^ang, unb ftrid^ fic^ tik ^aare über ben ^o|3f, 'ü)er
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f^ätk ha^ gebacJ^t! eö t|t fretltd^ gut, lüenn man fo ein 2^ter

in§ ^au§ aBjc^Iad^ten !ann, iüa§ gtebt§ für ^^l^if*^ • ^^^^ i^^

inac^e mir au§ bem ^u^fleifd^ ntc^t ötel, e§ ift mir ni^t

faftig genug. 3^, icer ein fo iunge§ (Sc^iüem ^atte! ba§

fd^medt anber§, babei noi^ bie Söürfte.' '^ört, ^an3,'

\pxaä) ber 9J?e^ger, 'eu(5^ juliebe ttjtlt tc^ taufc^en unb lütll

eud) ba§ (Sd^ttjetn für bte ^uf) lafjen.' '®ott lo^n euci^ eure

i^reunbfd^aff fprac^ J^an§ unb übergab t^m bte ^u'^ unb

Iie§ ftc^ ha^ @tf)tüetnc^en üom Darren loämac^en unb ben

©tritf, lüoran e§ gebunben n^ar, in bie ^anb geben.

^ai\§ 509 iüeiter unb überbad^te, lüie i'^m hoä) alteä

m^ 3ßunfc^ ginge; begegnete i^m ja eine S5erbrie§Iic^!eit,

fo lüürbe fie boc| gleid^ lieber gut gemacht. (S§ gefeilte fid^

banad^ ein S3urfc^ ju i^m, ber trug eine fi^öne njei§e @an§

unter bem Slrm. ©ie boten einanber bie Seit, unb .^an3

fing an oon feinem @Iücf gu er3ät}Ien unb loie er immer fo

üorteit^aft getaufc^t b^tte. S)er S3urfc^ fagte if)m, ha^

er bie ®an§ ju einem ^inbertauffc^mau§ hxaä)U. '^zht zin^

mal,' fubr er fort unb pacfte fie hd ben klügeln, 'wie fc^toer

fie ift, bie ift aber aud) ac^t SBodjen tang genubelt ö?orben.

3Ber in ben S3raten bei§t, mu§ ficb ba§ ^zit oon beiben

©eiten abtüifc^en.' 'S«/' fl^rac^ ^an§ unb wog fie mit ber

einen ^anb, 'bie ^at if)r ©etoic^t, aber mein ©c^tüein ift

aucb !eine @au.' Snbeffen fat) fic^ ber S3urfd^ nacb allen

(Seiten gan^ bebenüicl) um, fd^üttelte aud^ toobt mit bem

^opf. '^iJrt,' fing er barauf an, 'mit eurem @(f;weine

magg nic^t fo gan^ richtig fein, ^n bem S)orfe, burd} ba§

ic^ gefommen bin, ift eben bem <Sd)ul5en ein§ auö bem

©talt geftoblen toorben; icb fürchte, icb fürchte, i'^r babt§ ba
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in bcr ^anb, @ie '^aBen Seilte au^gefc^icft, uiib eg vu5re ein

fc^Iimmer ^anbel, n^enn fie euc^ mit bem ©ct)iDeine er--

lt>ild}ten: ba? geringste ift, ba§ it)r ing finftre ÖDd^ ge[te(!t

werbet.' 2)eni guten ^an§ warb bang, 'ac^ @ott,' fpra^ er,

't)el[t mir au§ ber ^ot, iijv toi^t f)ier t)erum beffer S3e--

fdjeib, nel)mt mein ©d^iüein ha nnb la§t mir eure ®an§.'

'3d) mu§ fd;Dn etiüaS aufg ©piel fe^en,' antujortete ber

^urfd}e, 'aber id^ toiK hoä) nid^t ©d)ulb fein, ba| i^r inS

Hnglüd geratet.' (Sr na'^m aI[o ba§ ©eil in bie ^anb

unb trieb ha^ ©d^iwein fc^nell auf einem ©eiteniüeg fort:

ber gute ^an§ aber ging, feiner ©orgen entlebigt, mit ber

®an§ unter bem 3lrme ber ^eimat ju. 'Sßeiin x<i)^ rec^t

überlege,' fprac^ er mit fic^ felbft, '))ah^ i^ nod) S5orteil bei

bem S^auf c^ : erftUd^ ben guten traten, l^ernad) bie 5Dlenge

Don ^ett, Ut f)erau8träufeln irirb, ha^ giebt ©anfefettbrot

auf ein SSiertelja^r: unb enblid} bie fc^onen weisen Gebern,

bie {a§ iä) mir in mein ^opfüffen ftopfen unb barauf luitt

ic^ iüüt)I ungewiegt einfd)Iafen. 2ßag wirb meine SDtutter

eine ^reube l^aben!'

3({§ er burd^ bag le^te S)ürf ge!ommen war, ftanb ha

ein @d)erenfd^Ieifer mit feinem Darren: ha^^ diah fd)nurrte

unb er fang bagu

'id) fd)Ieife tu (5d)ere unb bret)e gefd^winb,

unb l^ange mein SRäntelc^en nad^ bem 2öinb.'

^an§ blieb fte{)en unb faf) ibm ju: enbli'C^ rebete er it)n an

unb f|3rac^ 'eud; gel}tg wo!^!, weil i^r fo luftig hzi eurem

©c^Ieifen feib.' 'S^/ antwortete ber «Sdjerenf^Ieifer, 'ba8

^anbwer! ^at einen gülbenen 33cben. (Sin rechter ©d)Ieifer

i[t ein SJiann, ber, fo oft er in bie 2;ofd)e greift, auä) @elb
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barin finbet. ^Ber xco §abt t^r bie f^one ®an§ gefauft?'

'£)te ^ab i^ nic^t gefauft, jonbern für mein (s^aein ein-

getaii[^t.' 'Unb ha^ ©d^öjetn?' '2)a§ {)ab ic^ für eine ^u^

gefriegt.' 'Unb bte ^u^V 'S)te f)ab tc^ für ein ^ferb be=

!ommen.' 'Unb ha^ ^[erb?' '2)afür :^ab xä) einen klumpen

®oIb, fo gro§ al§ mein ^cpf, gegeben.' 'Unb ta^ ®oIb?'

'(5i, ba§ voav mein So'^n für fieben ^a^x^ ©ienft.' '3^^

{)abt euc!^ ieberjeit jn f)elfen ge»?u§t,' fprac^ ber <3d)Ieifer,

'fönnt i{)r§ nun batjin bringen, ta^ i^r ba§ ®elb in ber

%a]ä)z fpringen fjort, njenn t^r auffielt, fo ^aU t^r euer

®Iü(! gemacht.' '2ßie foll td) ba§ anfangen?' fprac^ ^ang.

'3§r mü§t ein Schleifer werben, me ic^; ba^u ge'^ßrt

eigentlich nichts, al§ ein SBe^ftein, t^a^ anbere finbet fic^

fd)on üon jelbft. SDa f)ab ic^ einen, ber tft piax ein irenig

fd^abl)aft, bafür foKt i:^r mir aber auc^ njeiter nichts al§

eure @ang geben; tüoKt i^r ^a^V '2ßie !i3nnt it)r noc^

fragen,' antwortete ^an§, 'td) werbe \a jum glücEIi^ften

Sllenfc^en auf (^rben: ^abe ic^ ®elb, fo oft iä) in bie Safd^e

greife, wa§ braut^e i^ ha langer ju forgen?' reidjte i'^m

bie ®any l)in unb nat)m ben 2Be^ftein in Empfang, '^htn,'

fprac!^ ber ©d)Ieifer unb tjob einen gewot)nlic:^en fcf)weren

^elbftein, ber neben i^m lag, auf, 'ha l^aht i^r nod) einen

tüd)tigen ©tein baju, auf hzm fid^§ gut fd^Iagen Iä§t unb

i^r eure alten S^lagel gerabe Hoffen fönnt. 5^e^mt i)in unb

^ebt if)n orbentlicf) auf.'

Jpan§ lub ben (Stein auf unb ging mit vergnügtem

^erjen weiter: feine Saugen Ieud)teten üor ^reube, 'id) mu§

in einer ©lüdy^aut geboren fein,' rief er au§, 'alleg rca^

iä) wünfd^e, trifft mir ein, wie einem (5cnntag0!inb.' Sn-
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beffen, lüeü er feit SageSanbrud^ auf ben SBeinen getücfen

lüar, begann er mübc ju iuerben: auc^ ^jlagte i'^n ber junger,

ba er allen S5orrat auf einmal in ber ^reube über bie

erbanbelte ^ut) aufgege^rt t)atte. @r fonnte enblid^ nur

mit 5D^ü{)e Vüeiter ge{)en unb mu§te j[eben Slugenblic! ^alt

machen; babei brüdten il^n bie (Steine gan^ erbärmlii^.

2)a fonnte er fid; be§ ©eban!en§ nict)t ertüet)ren, aie gut

e§ njäre, n^enn er fie gerabe je^t nic^t ju tragen brauchte.

2öie eine ©c^nede !am er gu einem j^elbbrunnen gefc^Iic^en,

xooUtz t)a rut;en unb fid^ mit einem frifd^en Srun! laben;

bamit er aber bie (Steine im Üflieberfi^en nid^t befc^abigte,

legte er fie bebad^tig neben fii^ auf ben Slanb be§ 33runneng.

£)arauf fe^te er fic^ nieber unb lüollte fi^ jum S:r{n!en

bütfen, i)a üerfaf) erg, ftie§ ein flein toenig an, unb Mht

(Steine ^lumpten t)inab. ^an§, al§ er fie mit feinen Slugen

in bie S;iefe '^atte üerfin!en fe'^en, fprang üor ^reuben auf,

fniete bann nieber unb ban!te ®ott mit S^ränen in ben

3lugen, ^a% er t^m anä) btefc ©nabe noä) eriüiefen unb

i{)n auf eine fo gute 5lrt unb oI)ne ha^ er fic^ einen SSor--

ti)urf ju ma^en braucf)te, üon ben f^tüeren Steinen befreit

I)ätte: ha^ einzige tüare i^m nur noc^ t)inberlic^ geiüefen.

'(So glütflid^ lüie iä)' rief er au§, 'giebt e« feinen 3JJen=

fc^en unter ber Sonne.' 9J?it Ieid)tem ^erjen unb frei »on

alter Saft fprang er nun fort, big er ba^eim bei feiner

aJZutter mar.
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34.

Der ^rme unb ber lleid)e.

SSor alten Seiten, aU ber liebe ©ott nod^ jelber auf

(Srbcn unter ben 50?enfd^en tüanbelte, trug e§ fic^ gu, ba§ er

eines 5'(benb§ mübe lüar unb i^n bie D^ac^t überfiel, e'^e er

gu einer Verberge fontnien fonnte. 0lun [tauben auf bem

Söege öor tl^m ^tüei ^aufer einanber gegenüber, ha§> eine

gro§ unb fd)on, i>a§> anbere !Iein unb armlicE) an5ufei)en,

unb gei)i)rte ha^ grß§e einem reid^en, ha^ üeine einem

armen 5D^anne. $Da bacl}te unfer ^err ©ott 'bem 9fteici)en

»erbe iä) nidjt be[d)n)erlic^ fallen, bei i^m tüill xä) an-

ÜDpfen.' 2)er 9teic^e, al§ er an feine 2;^ür Hopfen '^orte,

mad^te bag ^enfter auf unb fragte ben ^rembling, ü)a§ er

fuc^te? 3)er ^err antujortete 'id) bitte nur um ein ^ad)^

lager.' 5)er 9fleic!^e gucfte ben SßanberSmann an üom ^aupt

Bis ju ben ?^ü§en, unb ujeil ber liebe ©oft fci^Iic^te Kleiber

trug unb nic^t auSfat) tt>ie einer, ber üiel ®elb in ber %a\6)t

^at, fc^üttelte er mit bem ^op^ unb fprac^ 'ic^ !ann eud^

tt{d)t aufnet)men, meine Kammern liegen ooU trauter unb

©amen, unb füllte i^ einen jeben bel)erbergen, ber an meine

Schüre flopfte, fo !f3nnte ic^ [eiber ben SSettelftab in bie .^anb

nehmen. ©U(^t anberSao ein 3lu§!cmmen.' ©d^lug bamit

fein ^enfter gu unb lie§ ben lieben ©ott fte^en. 2llfo fe^rte
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il)m ber liebe ®ott ben diMcn, gincj i)tnfi^er gu bem

fleinen ^au§ unb ücpfte an. ^aum i)atte er angeüopft,

üinfte ber 5lrme fc^on fein Sprdfien auf, bat ben 2Banber§=

mann eingntreten unb bei ifjm tk D^ac^t über au bleiben.

'©§ ift jd^on ftnfter,' fagte er, *unb l^eute fonnt i^r boc^

nid^t weiter fcmmen.' S)a§ gefiel bem lieben ®ctt unb er

trat SU i^m ein. ©ie ^rau be§ 5lrmen reichte if)nt bie ^anb,

^ie§ i^n iüiHfommen unb fagte, er möcf)te fid)y bequem

mad^en unb üurlieb nel)men, fie Ratten ni^t öiel, aber iüa§

e§ ujare, gaben fie üon ^er^en gern. 5)ann fe^te fie ^ar=

toffeln an§ ^euer, unb benx^eil fie fochten, melfte fie il)re

Siege, bamit fie ein bi^c^en ^^ild) baju Ratten. Unb a(§

ber %{]&) gebetft iüar, fe^te fic^ ber liebe ®ott ju i{)nen unb

a§ mit, unb fd^metfte i^m bie fc^Ied^te ^D\t gut, benn e§

waren vergnügte @efid}ter ha1)zi. Sßie fie gegefjeu Ratten

unb ©d)Iafen§geit war, rief hk ^rau I)eimlic£) i^ren Tlann

unb fprac^ 't)ür, lieber 931ann, wir wollen un§ |eut 91ac^.t

eine (Streu mad^en, bamit ber arme SBanberer fid^ in unfer

^ttt legen unb auSru'^en !ann: er ift ben gangen S;ag über

gegangen, ba wirb einer mübe.' 'Son ^ergen gern,' ant=

wertete er, 'iä) wilt§ it)m anbieten,' ging gu bem lieben

©Ott unb hat i^n, wenn§ ii)m rec^t wäre, mcd}t er fic^ in

i^r Sett legen unb feine ©lieber orbentlid) au§rut)en. 2)er

liebe ®Dtt aber xaoUk ben beiben 5llten ii)x Sager nid^t

ttef)men, tc^ Iie§en fie nid^t ab, bi§ er e§ enblid^ ti^at unb

fiä) in i^x SSett legte: fid^ felbft aber machten fie eine ©treu

auf bie (grbe. 5lm anbern 9)cDrgen ftanben fie üor 2;ag

fd^on auf unb fod^ten bem @aft ein armlic^eS ^rüt)ftücf.

2tl§ nun hk ©onne burd^§ f^enfterlein herein festen, unb

Örimm, 3Rard^en. 15
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ber Hebe ®ßtt aufgeftanben aar, a^ er tuteber mit t^neu

imb iroHte bann fe{ne§ 3öege§ gießen. 2)D(^ al§ er in bcr

Spre ftanb, !ef)rte er [ici^ um unb fprad^ 'aeü i^r \o mit-

leibtg nnb fromm fetb, \o xom\ä)i euc^ breierlei, ha^ UJtÄ

i(^ erfüllen.' 2)a fagte ber 5trme 'luaS fott tc^ mir fünft

lüünfc^en al§ bie etcige ©eligfeit, unb ha^ xoix jtüei, fo lang

lüir leben, gefunb idbti bleiben unb taglic^ unfer not*

burftigeS SBrot ^aben; für§ britte ix)ei§ ic!^ mir nichts p
aünfc^en.' 2)er liebe ®ott fprad^ 'toiUft bu bir nic^t ein

neue§ ^au§ für ha^ alte ioünfd^en?' 2)a fagte ber 5Diann

'ja, toenn er ba§ noc^ baju erfjalten !onnte, toar§ i^m Iüo'^I

lieb.' ^yiun erfüllte ber ^err i^re SBünfc^e unb üertüan=

belte it)r alte§ ^au§ in ein neue§, unb aB t^a^ gefc^e^en

xoax, »erlief er fte unb ^og n^eitcr.

@g lüar f^on üoHer Sag, ha ftanb ber Sfleid^c auf unb

legte ft^ in§ ^enfter. 2)a fa:^ er gegenüber ein fd^oneä

neue§ Jpaug mit roten Siegeln unb l)ellen ^enftern, ioo

fonft eine alte ^ütte geftanben l^atte. (5r machte gro^e

Singen, rief feine ^rau unb fprad^ 'fie^ einmal, ioie ift ha^

angegangen? ©eftern 5tbenb ftanb no^ hk alte elenbe ^ütte,

unb ^eute ift§ ein f^oneS neue§.^au§; lauf gefd^iüinb l)in=

über unb ^öre, tüie ha^ gefommen ift.' 2)ie ^rau ging ^in

unb fragte ben Slrmen au§, ber er^a'^lte il)r 'geftern 3lbenb

!am ein Sßanberer, ber fud^te 0^acf>t^erberge, unb !^eute

5Rorgen beim 5lbf^ieb f)at er un§ brei SBünfd^e getDal)rt,

bie etrige ©elig!ett, ©efunb'^eit in biefem Seben unb ta^

notbürftige taglicl)e S3rot, unb no(^ ba^u ftatt unferer alten

^ütte ein fi^öneg neue§ ^au§.' 3ll§ bie ^^rau be§ 3fieic^en

ba§ gehört t)atte, lief fie jurüc! unb zx^a^k i^rem ÜJJanne
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roie ta^ gefommen toax. ©er ^ann \pxaä) ^x6) mo^te mic^

jerrei§en unb gerfdalagen, ^att iä) nur bag gewußt! ber

grembe ift aud^ bei mir geüjefen, i^ 'i)abz i^n aber aB*

getotejen.' '(Jtl btd^,' \pxa6) bie ^rau, 'unb fe^ bic^ auf

betn 5ß[erb, fo !annft bu ben OJlann xioä) etnf)Dlen, unb btr

auc!^ bret Söünfd^e geü)at)ren laffen.'

2)a fe^te fic^ ber Sleic^e auf unb t)Dlte ben lieben ©Ott

ein, rebete fein unb lieblid^ ju i^m unb fprad^, er mod^ts

bü(^ nid^t übel nef)men, ha^ er nid^t gleid^ tüäre etngelafien

irorben, er ^aüz ben ©d^Iüffel jur JpauSf^üre gefud^t, ber=

tüeil iöäre er njeggegangen: üjenn er be§ 2öege§ ^urücE !ame,

mü§te er bei i^m etn!et)ren. 'Sa,' fprad^ ber Hebe ®ott,

'lüenn td^ einmal jurücf !omme, toiVi iä) eg tt)un.' S)a fragte

ber JReic^e, ob er nid^t aud^ brei Söünfd^e t^un bürfte, toie

fein 9lad^bar? 'Sa,' fagte ber Hebe ®ott, 'ba§ bürfte er

lüobi, e§ iüare aber ni^t gut für il^n, unb er foltte fid^

Heber ni(^t§ iüünfd^en.' 2)er 9fteid^e aber meinte, er tooHte

fid^ f^on etn)a§ augfud^en, toa§> ju feinem @lücf gereid^e,

roenn er nur njü^te, ia^ e§ erfüßt ioürbe. ^pxaä) ber \kh^

©Ott 'reit {)eim unb brei SBünfd^e, bie bu tf)uft, bie foKen

in Erfüllung gef)en.'

3fhm '^atte ber 3fleid^e, iüa§ er ioottte, ritt :^eimnjdrt0

unb fing an nac^gufinnen, njag er fic^ tnünfd^en follte. Söie

er fid^ fo bebadf>te unb bie Sügel faEen He§, fing t)a^ ^ferb

an ju f^ringen, fo ^a^ er immerfort in feinen @eban!en

geftört ujurbe unb fie gar nid^t jufammen bringen !onnte.

@r Hopfte i^m an ben J^aB unb fagte 'fei ru'fjig, ßiefe,'

aber ha^ gjferb mad^te auf§ neue 9J?anner^en. S)a toarb

er sule^t ärgerHd^, unb als ^a^ 5pferb loieber in bie ^o^

15*
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ftteg, rief er ganj ungebulbtg 'fo tüoltt tc^, ha^ bu ben ^al§

jerBrad^ft!' Sßte er bag SBort auSgefprod^en I)atte, )3lump,

fiel er auf bie (5rbe, unb lag ha^ ^Pferb tot unb regte ftd^

tttd^t mei^r. 2)a iuar ber erfte Sßunjc^ erfüllt. Sßetl er aber

toon S'latur geijtg tüar, üjotlte er ha^ ©atteljeug nid^t im

©ti(^ laffen, fcS^nittg ab, l)ing§ auf feinen 9tü(fen, unb

mu§te nun ju f^u§ nac^ ^au§ gel)en. '2)u l^aft noä) gmei

Söünfc^e übrig' bacl^te er unb trijftete fic^ bamit. Sßie er

nun langfam burc^ ben ©anb ba!^in ging, unb ju 5Rittag

bie ©onne l^ei§ brannte, tüarbg i^m fo lüarm unb üer=

brie§lic!^ 5U 5DM; ber 6attel brütfte i^n auf hen JRücfen,

avi^ xoax il^m noc^ immer nid^t eingefaKen, iüa§ er fid^

iöünfd)en füllte. 'Söenn iä) mir au^ alle 9fieic^e ber Söelt

unb alle <Sd)a^e njünfd^e,' fprac^ er ju fic^ felbft, 'fo fällt

mir l^ernac^ noc^ allerlei ein, biefe§ unb jene?, 'i^a^ toei^ id^

im öorauö: i<i) UjillS aber fo einrid^ten, ha^ mir gar ni^t§

me^r gu iüünfc^en übrig bleibt.' S)ann feufjte er unb fprad^

'\a tüenn iä) ber baprifd^e SSauer icäre, ber aud) brei SBünfd^e

frei l)atte, ber n?u§te fid^ ^u l)elfen, ber »erlangte jum erften

rec^t üiel 5Bier, unb gtoeitenS ^ier, fo Diel er trinfen fönnte,

unb britten§ noc^ ein ^a§ Sier baju.' 9)Zanc^mal meinte

er, ie^t l)ätte er e§ gefunben, aber l)ernad) fd}ieng it)m bod^

gu wenig unb ju gering, ©a !am ii)m fo in bie ®eban!en,

iöa§ eg feine ^rau ie^t gut ^atte, bie fa§e ba'^eim in einer

fü'^len ©tube unb lie§e fic^g too^l fc^meden. 2)ag ärgerte

i^n orbentlid), unb o'^ne \)a^ erö Jou§te, fprad^ er fo ^in

'i^ woKte, hk fa§e bal^eim auf bem ©attel unb fonnt nic^t

herunter, ftatt ha^ iä) il)n ha auf meinem ^iüden fc^leppe.'

Unb iüie ha^ le^te Söort au§ feinem 5J?unbe !am, fo toar
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ber ©attel üon fernem Slücfen toerjc^iüunben, unb er mer!te,

ba§ fein saeiter SBunfd^ aud^ in ©rfuöung gegangen xoax.

2)a xoaxh i^m er[t red^t {)ei§, unb er fing an au laufen unb

\aoUU fic^ bat)eim ganj einfam in feine Kammer fe^en unb

ouf ettüaö ®ro§e§ für ben legten Söunfd^ nac^ben!en. 2ßic

er aber anfoinrnt unb bie ©tuBentpr aufmad^t, fi^t ha

feine ^rau mittenbrin auf bem ©attel unb fann nid^t t)er^

unter, iammert unb fc^reit. 2)a fprac^ er 'gieb bic^ jufrieben,

tc^ mU bir aKe 9teic!^tümer ber Seit l^erbei tüiinfc^en, nur

bleib ha fi^en.' ©ie anttüortete aber 'ujag I)elfen mir alte

9fleic^tümer ber 2ßelt, irenn iä) auf bem ©attel fi^e; bu

^aft mic^ barauf geujünfc^t, hn mu§t mir auc^ ujieber i)er=

unter Reifen.' @r mDd)te ujoKen ober nic^t, er mu§te ben

brüten Sönufd^ t^un, ha^ fie com ©attel lebig aare unb

:^erunter fteigen !önnte; unb ber tüarb al^halh erfüllt. 9tl§

tk ^xa\x tüieber auf i'^ren S5einen ftanb, fteöte fie bie 2(rme

in bie «Seite unb f^rac^ ju bem SJlann 'bu bift ein ©c^afg--

!opf, iä) ptte e§ beffer gemad^t.' 5(IfD ^atte er nic^tä ha--

ücn als Sirger, 50^ü{)e, ©cf)eItnjorte unb ein üerIorene§

g>ferb: bie Slrmen aber lebten üergnügt, ftiU unb fromm

bi§ an i§r fcIigeS @nbe.
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35.

Die ©anfemagb.

©g lebte einmal eine alte Königin, ber xoat i^x ©ema^I

\ä)Dn lange ^a))xe geftorben, unb |ie l^atte eine f^one %o^Ux.

SCBie tk enr)ud)§, lüurbe fie lüeit über ^elb unb an einen ^d=

niggfü^^n üerfproc^en. 5ll§ nnn bte Seit tarn, tüo fie üer=

mä^It tüerben joUten, unb ta^ ^inb in t)a^ frembe fÜtiä) ab--

reifen mu§te, ^atfte i^x bie Sllte gar öiel !oftIi(i^eg ©erat

unb ®efd)meibe ein, ©olb unb ©über, S5e^er unb ^(einobe,

ifurj altes, U)a§ nur gu einem foniglic^en S3rautfd^a^ geprtc,

benn fie l^atte ifjr ^inb üon bergen lieb. 3luc^ gab fie il^r

eine ^ammeriungfer hti, U)elci)e mitreiten unb hk S3raut in

bie .^anbe be§ S3rautigam§ überliefern füllte, unb jebe be!am

ein ^ferb jur Steife, aber taB ^Pferb ber ^iJnigStof^ter l^ie§

galaba unb fonnte fpred^en. Sißie nun bie 5lbfc^ieb§ftunbe

ta war, begab fic^ hk alte SDZutter in i^re ©d^laffammer,

ua^m ein 3Jiefferlein unb fc^nitt bamit in it)re i^inger, ha^

fie bluteten: barauf ^ielt fie ein iüei§e§ 8äp|3d;en unter unb

lie§ brei 2;ropfen SSlut t)ineinfallen, gab fie ber Soci^ter unb

fprac^ 'liebe§ ^inb, üeraal^r fie iüol)l, fie werben bir unter»

wegeg not t^un.'

3llfü nal^men beibe üon einanber betrübten 3lbfc^ieb : ha^

ßappc^en ftecfte hk ^oniggtod^ter in i^ren S3ufen öor fic^,

fe^te fic^ auf§ SPferb unb ^og nun fort ju i^rem S3rautigam.
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S)a [le eine ©tunbe geritten iraren, em^fanb fie {)ei§en Surft

unb rief i{)rer Äammeriungfer 'fteig ab unb fc^opfe mir mit

meinem S3ed)er, ben bu für mid) mitgenommen I)a[t, 2Ba||er

au§ bem S3ac^e; i6) mochte gern einmal trinlen.' '2ßenn i^r

©ur[t l^abt; \pxaä) bie Äammeriungfer, '\o fteigt felber ab,

legt euc^ an§ 2öaf|er unb trinft: ic^ mag eure ?DZagb nid)t

fein.' 2)a [tieg hk ^önigSto^ter üor großem 2)urft herunter,

neigte [ic^ über ha^ 2öaf[er im SBac^ unb Iran!, unb burfte

nic^t au§ bem gclbenen S3ed)er trinfen. ©a fprad; [ie 'aä)

©Ott!' ba antworteten bie brei SSIutgtropfen 'wenn ba§ beine

5)Mter irü^te, ha^ ^erj im Seibe t1:)at i|r gerfpringen.' 3lber

bie ^onig§braut n?ar bemütig, jagte mä)t§> unb ftieg »lieber

in gjferb. <Bd ritten fie etliche 9)ZeiIen toeiter fort, aber ber

S;ag lüar n?arm, bie ©onne ftac^, unb fie burftete balb üon

neuem. $Da fie nun an einen Sßa[jerf(u§ famen, rief fie nod^

einmal it)rer ^ammerjungfer 'fteig ab unb gieb mir au§ mei=

nem ©olbbe^er $u trin!en,' benn fie ^attc aller bofen SOßorte

langft »ergeffen. £)ie ^ammerjungfer fprad^ aber nod^ ^oc^=

mutiger 'ujoHt i^r trinfen, fo trin!t allein; iä) mag ni^t

eure 5DZagb fein.' 2)a ftieg bie Königstochter Ijernieber i^or

großem Surft unb legte fid^ über bag flie§enbe SBaffer, iüeinte

unb fpracl) 'aä) ®DttV imb bie S3lut§trDpfen antujorteten me=

ber 'tüenn ba§: beine 2)Zutter iüü§te, ba^ ^er^ im Seibe

t^at i^r jerfpringen.' Unb roh fie fo trän! unb fid) red^t

überlel)nte, fiel il)r ba§ Sappd^en, iuorin bie brei Kröpfen

iöaren, au§ bem 33ufen unb flo§ mit bem Sßaffer fort, o^ne

i>a^ fie e§ in if)rer großen 3lngft mer!te. Sie Kammerjungfer

l)atte aber jugefe^en unb freute fid^, ta^ fie ©emalt über

bie SSraut be!ame: benn bamit, ha^ biefe bie SSlutStropfen
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verloren '^atte, roax f!e jc^toaci^ unb mac^tIo§ geivorben. 5tl§

fte nun töieber auf i^x ^ferb [teigen xooUk, ba§ ba ^te§ ^a=

laba, jagte bie Kammerfrau 'auf ^alaba get)ür ic^, unb auf

meinen ®aul ge^orft bu,' unb ha^ mu§te fieftd) gefallen laffen.

2)ann befaf)! if)r bte Kammerfrau auc^ nodj bie !DnigIid)en

Kleiber auSjugiel^en unb i^re fi^Iec^ten anzulegen, unb enb=

It^ mu§te fte fic^ unter freiem ^immel üerfd^tüoren, ta^

[ie am foniglic^en .^of feinem OJ^enfcfeen ettwaS baüon f|3re=

^en lüollte; unb njenn fie biefen @ib nicf)t abgelegt t)atte,

tyare fie auf ber ©teile umgebracht ivorben. 5l6er ^alaba

fa;^ ta^ alte§ an unb na^m§ tüof)! in ac^t.

S)ie Kammerjimgfer ftieg nun auf %a\ata unb t)k njatire

^raut auf t)a§> fc^Iec^te dto^, unb fo jogen fie weiter, big

fie enblic^ in bem foniglic^en ©c^Io§ eintrafen. 2)a njar

große ?5reube über i^re 5ln!unft unb ber Königäfo'^n fprang

i^nen entgegen, ^oh hk Kammerjiungfer üom 5ßferbe unb

meinte fie loare feine ®emaf)Iin: fie loarb bie Sreppe f)in

aufgeführt, bie ioaI}re KcnigStod^ter aber mu§te unten fte^

{)en bleiben. 2)a fc^aute ber alte König am ^enfter unb

fa^ fie im ^ofe i^alten unb fat), toie fie fein loar, jart unb

gar fd}ön, ging al^^aii) in§ föniglid^e ©emad; unb fragte

bie S5raut nac^ ber, hk fie bei fic^ ^ätte unb bie ha unten

im ^ofe ftanbe, unb ioer fie loare? '2)ie l)aU iä) mir untere

joegg mitgenommen jur ©efettfc^aft; gebt ber !0?agb loag

ju axheiUn, ta^ fie nid}t mü^ig ftebt.' 5(ber ber alte König

I)atte feine Strbeit für fie unb n}u§te nichts, al§ ha^ er fagte

'ha ^ab iä) fo einen Iteinen Suns^n, ber 'i^üUt bie ©anfe,

bem mag fie 'Reifen.' ,€)er Swnge f)ie§ Kürbc^en (^on--

rabÄen), bem mu§te bie toai^re S3raut Reifen ©änfe tjüten.
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33alb aber fprac^ Me falfc^e SBraut p bem jungen ^3mg

'liebfter ®emat)I, tc^ bitte enct) tl)ut mir einen ©efallen.' (gr

antiüortete 'ba§ xoiU iä) gerne t^nn.' '5flun fo la^t ben Sc^in^

ber rufen unb ha bem ^ferbe, lücraut id^ fjergeritten bin, ben

^alg abbauen, tüeil e§ mic^ untericegS geärgert ^aV ©igent»

lid^ aber tiird)tete fie, ha^ t)a?> ^ferb i>red)en möcf)te unb öer=

raten, tuie fie mit ber Königstochter umgegangen lüar. 9^un

löar bag fo weit geraten, ta^ e§ geid)e:^en unb ber treue ^a--

laha fterben foKte, ha tarn e§ auc^ ber redeten Ki}nig§tod)ter

gu Dt)r, unb [ie üerfprad) bem (Sd}inber t)eimli(^ ein ©tücf

@elb, ha^ fie i{)m U^ai)kn tuodte, njenn er i{)r einen üeinen

2)ienft ertoiefe. 3« ^^r @tabt tuar ein gro§eS finftereö X^ox,

U)0 fie abenbB unb morgenS mit ben ©anfen burd^ mu^te,

unter ha^ finftere 5;^or, fagte fie, mö^te er bem ^^aiaha feinen

Kopf Einnageln, ha^ fie i^n boc^ nod^ me{)r al§ einmal fef)en

fonnte. 3llfo üerfprac^ ha^ ber ©c^inberSfnec^t ju t^un, I)ieb

ben Kopf ab unb nagelte i^n unter ba§ finftere %i)DX feft.

2)e§ DJ^orgeng frü^, al§ fie unb Kürb^en unterm Z^ox

^inaug trieben, fprac^ fie im Vorbeigehen

'o bu galaba, ha bu t)angeft,'

ha antüjortetc ber Kopf

'o bu Sungfer KiJnigin, ha bu gangeft,

i»enn ha^ beine 9J?utter xüü^U,

bag ^erj tpt i^r jerfpringen.'

2)a 50g fie ftilt »weiter jur ©tabt t)inaug, unb fie trieben bie

©änfe aufg §elb. Unb aenn fie auf ber 2öiefe angefommen

aar, fa§ fie nieber unb mad)te i^xz ^aare auf, bie lüaren eitel

©olb, unb Kürbc^en fat) fie unb freute fic^, iüie fie glanjten,

unb njoHte i^r ein paar augraufen. 2)a fprad^ fie
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*tije^, met), SBinbc^en,

nimm ^ürbd^en fein ^fttc^en,

unb Ia§'n [id^ mit jagen,

bi§ iä) mic^ geflochten unb ge[d^na^t,

nnb öjteber aufgefaßt.'

Unb ha !am ein fo ftar!er Sßinb, ha^ er bem ^ürbd^en fein

^ütd^en iüegtüel^te über aKe Sanbe, unb e§ inu§te i^m naä)--

taufen. S3i§ e§ n?{eber!am, ujar fie mit bem dämmen unb

5(utfe^en fertig, unb er fonnte feine ^aare friegen. 3)a njar

^ürbd^en bog unb fprac^ nid^t mit i^r; unb fo hüteten fie bie

©anfe, bi§ ha^ e§ 3lbenb njarb, bann fuhren fie nac^ ^auS.

£)en anbern SD^orgen, toie fie unter bem finftern %^ox

l^inau§trieben, fprad^ hk Sitngfrau

'ß 'i)Vi ^alaha, ha bu '^angeft,'

^alaba antnjortete

'ü bu Sungfer Königin, ha bu gangeft,

n)enn ha^ beine 9)Zutter n?ü§te,

ba§ ^erj t^at it)r gerfpringen.'

Unb in bem ^elb fe^te fie fid^ lieber auf tie Söiefe unb fing

an if)r ^aar augpfammen, unb ^ürbd^en lief unb tüollte ha--

na^ greifen, ha ^praä) fie \ä)mU

'uje^ iüe^, Söinbd^en,

nimm ^ürbc^-en fein .^ütd^en,

unb Ia§'n fic^ mit lagen,

big iä) miä) geflod^ten unb gefd)na^t,

unb lüieber aufgefaßt.'

S)a nje^te ber Söinb unb n^efite it)m ha^ ^ütc^en üom ^o^3f

lüeit lüeg, ha^ ^ürbd^en lange nachzulaufen f)atte. Unb

al§ eg tötcber !am, l^atte fie langft i^r J^aar ^ured^t, unb e§
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fonnte feing baüon emifd^en; unb fo pteten fie bic ®att[c

bi§ eg ^benb toarb.

Slbenbg aber, nad^bcm fte f)etm gefommen lüaren, ging

^ürbc^en üor ben alten ^ontg unb jagte 'mit bem SJlabd^en

xoiU id) ntc^t langer ®an[e pten.' 'Söarum benn?' fragte

ber alte ^ontg. '(gi, ta^ ärgert mid^ ben ganzen 2:ag.' 2)a

befat)I i^m ber alte ^onig ju erga^Ien, tüte'g t{)m benn mtttfir

ginge. 2)a fagte Äürbd)en 'morgen^, iüenn lüir unter bem

finftern S^or mit ber ^erbe burc^!ommen, fo ift ha ein ©aulS*

fopf an ber Sßanb, gu bem rebet [ie

'iJalaba, ba bu ^angeft,'

ha antnjcrtet ber ^opf

'o bu ^onigSjungter, ha bu gangeft,

iuenn ha^ beine 5Dlutter tüü§te,

ha^ ^erj t^at i^r gerfpringen.'

Unb fo erga^Ite ^ürbd^en lüeiter, iüa§ auf ber ©anfemefe

gej(^a^e, unb lüie e§ ha bem ^ut im Sßinbe nachlaufen mü§te.

2)er alte ^ontg befaf)l i§m ben narf)ften Sag Jüieber t)in--

au§ 3U treiben, unb er felbft, toie e§ 9)lorgen tüar, fe^te fi(^

hinter ha^ finftere S^or unb t)i)rte ba, lüie fie mit bem §aupt

beg ^^akba fprac^: unb bann ging er i^r anä) naä) in ha^

^elb unb barg fid) in einem ^u\ä) auf ber Sßiefe. 2)a fa^ er

mm balb mit feinen eigenen 9(ugen, tuie bie ©anfemagb unb

ber ©anfeiunge bie ^erbe getrieben brachten, unb lüie nad^

einer SBeile fie fid^ fe^te unb il^re ^aare logflod^t, bie [tra^l^

ten üon ©lanj. ©leid^ fprad^ fie meber

*iüe^, aet), Söinbd^en,

nimm ^ürbc^en fein ^ütd^en,

unb Ia§'n ftd^ mit jagen,
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unb lieber aufgefaßt.'

2)a !am ein 2Bmbftc§ unb fuf)r mit ^ürb(^eit§ ^ut aeg, ba§

e§ ireit ^u laufen {)atte, unb bie ÜJJagb fammte unb flocht

i^re öücfen fttll fort, luelc^eS ber alte ^öntg atte§ Beobachtete.

S)arauf ging er unBemerft jurüc!, unb al§ aBenb§ bie ®dnje=

magb I)eim !am, rief er fie Bei ©eite unb fragte, njarum [ie

beut altem fo ^aW? '2)a§ barf ic^ eu^ nic^t fagen unb barf

feinem 3)?enftf)en mein Seib üagen, benn fo f)aB icf) mic^ un-

ter freiem ^immel üerfc^iüoren, iceil ic^ fonft um mein Seben

gefommen tüäre.' (5r brang in fie unb Iie§ i^x feinen ^rie^

ben, aBer er fonnte nichts au§ i^x t)erau0 Bringen. 5)a fprad)

er 'njenn bu mir ni(^t§ fagen njiUft, fo !Iag bem (Sifenofen ha

bein ^zih'' unb ging fort. S)a froc^ fie in ben (gifenofen,

fing an ju jammern unb ju ireinen unb f^jrac^ ^ha fi^e iä)

üon alter Söelt öerfaffen unb Bin boc^ eine ^önigytoci^te.r,

unb eine falfd^e ^ammerjungfer ^at mid^ mit ©eiratt bat)in

geBrai^t, ta^ id^ meine föniglic^en Kleiber '^aBe aBiegen muffen,

unb ^at meinen ^la^ Bei meinem SSrautigam eingenommen,

unb i(^ mu§ al§ ©anfemagb gemeine 2)ienfte tt)un. Söenn

laB meine 2J?utter n)ü§te, ha^ ^erj im i^ihz tt) at i§r jerfprin^

gen.' 2)er alte ^önig ftanb aBer au§en an ber Dfenrol^rc,

lauerte il^r gu unb t)örte, luaS fie fpraci^. 2)a fam er iüieber

t)erein unb t)ie^ fie au§ bem Dfen get)en. @r Iie§ if)r fonig^

lic^e Kleiber antt)un, unb e§ fc^ien ein SBunber, tüie fie fo

fcE)on toar. 2)er alte ^onig rief feinen ©o'^n unb offenBartc

i^m, ba^ er bie faIfcE)e S3raut 'i)aik: hk ioare BIo§ ein ^am--

mermabd^en, bie iüa^re aBer ftanbe ^ier, al§ tk geioefene

©anfemagb. 3)er junge ^onig »ar tjerjen^fro^, alg er i:^re
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©(^onl^eü unb Sugenb erblidte, unb ein gro^eS SJJa^I

tüurbe angefteltt, ju bem alte Öeute unb guten gveunbe ge=

beten tüurben. Dbenan |a§ ber S3rautigam, bte ^Dntgg=

to^ter gur einen <B^it^ unb bie ^ammerjungfer jur anbern:

aber bie ^ammeriungfer xaax üerblenbet unb erfannte jene

ni^t me^r in bem glanjenben (Sd^mucE. Sll§ fie nun gegeffen

unb getrunken I)atten unb guten 9JJute§ iuaren, gab ber alte

^önig ber ^ammeriungfer ein 9tatfel auf, iuag eine fold^e

üjert Ware, hk ben ^errn fo unb fo betrogen t)atte, erja^lte

bamit ben gangen S5erlauf unb fragte 'Qjelcl)e§ Urteils ift

btefe iüürbig?' S)a \pxa6) bie falfd)e SSraut 'bie ift nid^tS

5Beffere§ aert, al§ ha^ fie fplinternadt ausgesogen unb in

ein %a^ geftetft n^irb, ha^ ini»enbig mit fpi^en Mgeln be--

ferlagen ift: unb gtüei n^ei^e $|3ferbe muffen öorgefpannt

iüerben, bie fie ©äffe auf ©äffe ah gu Zoh^ fd)leifen.' '2)a§

bift bu,' fpracl) ber alte ^onig, 'unb t)aft bein eigen Urteil

gefunben unb banad) füll bir ujiberfa^ren.' Unb al§ ha^

Urteil üoUjDgen n^ar, üermäl)lte fic^ ber funge ^ßnig mit

feiner rechten ©ema^lin, unb MU be^errfd^ten i^r didä)

in ^Jrieben unb ©eligfeit.



— 238

36.

Die kluge Bauerntoditer»

@§ xoax einmal ein armer 35auer, ber ^atte !em Öanb,

nur ein HetneS |)au§d^en unb eine atteinige %oä)Ux] ha

\pxaä) bie Xoä)kx 'iüir foöten ben ^errn ^onig um ein

©türfc^en Sftottlanb bitten.' S)a ber ^onig tt)re 3lrmut

^örte, jc^enÜe er t^nen auc^ ein (£(!d^en JRafen, ben ^acfte

fie unb if)r SSater um, unb töoKten ein iüenig ^orn unb ber

5(rt gru^t barauf faen. 3tl§ [ie ben 3l(fer beina^^e i)erum

Ratten, fo fanben fie in ber ©rbe einen Wlbx\tl üon purem

®oIb. '^ßr,' jagte ber S5ater gu bem 3J?dbc^en, 'weil unfer

^err ^onig \o gnäbig ift getuefen unb f)at un§ biefen Slcfer

gejc^enü, [o muffen tüir i^m ben SRörfel bafür geben.' 2)ie

Soc^ter aber tooKt e§ nid;t beiüiüigen unb fagte 'SSater,

wenn tüir ben äRorfel I)aben unb '^aben ben (Steuer nic^t,

bann muffen n^ir auc^ ben (3tö§er ^erbei f(Raffen: barum

fd^iüeigt lieber ftiH.' @r n?oHt it)r aber nid)t gef)orc^en,

na^m ben 9J?örfeI unb trug tf)n pm ^errn ^önig unb fagte,

ben t)atte er gefunben in ber ^zitz, ob er i^n al§ eine 55er=

e^rung annehmen xüdUU. 2)er ^onig nat)m ben 5D^i3rfel

unb fragte, ob er nic^tä me^r gefunben t)atte? '^ftein,' ant=

njortete ber SBauer. 2)a fagte ber ^onig er foHte nun auc^

ben (Stö§er t)erb eifc^ äffen. 2)er S3auer f^Jrac^, ben Ratten
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Pe nic^t gefunben: aber la^ ^alf ifjm joüiel, al§ {)att erg in

ben 2ßmb gejagt; er lüarb inS ©efangniS gefegt unb JDÜte

fo lange ta [i^en, Bt§ er ben ©tD§er {)erbetgeic^afft ^ätte.

S){e SSebienten mußten {f)m taglic^ Sßafjer unb 33rot bringen,

xoa^ man \o in bem ®efangni§ friegt, ha prten [ie, lüie

ber 5)^ann al§ fort fc^rie 'ac^, "^att i^ meiner Soc^ter geprt!

a(^, aä), ^aü iä) meiner 2;ßd^ter gebort!' 2)a gingen bie

53ebienten jum ^onig unb fpradjen ba§, tüie ber ©efangene

al§ fort fc^rie 'ac^, {)att ic^ meiner Zoä)Ux gef)ort!' unb njoHte

nic^t ef|en unb nid^t trinfen. S)a befahl er ben SSebienten,

[ie fDitten i^n üor if)n bringen, unb ha fragte i^n ber Jperr

^onig, tüarum er al\o fort jc^rie 'ad^, ^ättic^ meiner 2;o<^ter

geprt!' 'Ba§ {)at eure Soc^ter benu gejagt?' '^a, ji-e ^at

gejpro^en iä) \dUü ben SJiörjel nicf)t bringen, jonjt mü^t

i6) avid) beu ©tD§er jd^ajjen.' '^abt i^r benn \d eine finge

Süd^ter, jo Ia§t jie einmal ()er!ommen.' 51IJ£> mu§te fte oor

ben ^önig fommen, ber fragte jie, ßh jie benn jo !lug mare,

unb jagte, er tüollte i:^r tüo!)! ein Sftatjel aufgeben, njenn

fte ba§ trejfen fönnte, bann ujoüte er fie i)eiraten. 2)a

jprad^ jie gleid^ \a, jie iroIttS erraten. S)a jagte ber ^ßnig

'!omm p mir, nid^t geüeibet, nict)t nacEenb, nic^t geritten,

nic^t gefahren, nid^t in htm 2ßeg, nic^t au§er bem Sßeg,

unb iüenn bu ba§ !annjt, will id^ bid^ heiraten.' 2)a ging

fie I)in unb gcg jic^ au§ jpIinternacEenb , ha xoav jie nid^t

gefleibet; unb nal)m ein gro§e§ ^ijd^garn unb je^te fid^

l^inein unb iüidelte e§ ganj um jid^ l)erum, ha xoax jie nid^t

nadfenb; unb borgte einen (5jel jür§ ®elb unb banb bem

@jel ha^ ^ijd^garn an ben <Bä)Xoani, haxan er fie jort^

fc^leppen mu§te, unb üjar ba§ nid^t geritten unb nid^t ge»
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fal)ren; unb mu§te fte ber ©fei in bei ^at)rgle{fe fc^Ieppen,

fo ha^ [ie nur mit ber gr0§en S^^e «uf bie (£rbe !am, unb

xoav t)a^ mä)t in bem 5ßeg unb ni^t au§er bem Söege. Unb

xak fie fo bat)er !am, fagte ber ^onig, fte t)atte ba§ Dldtfel

getroffen unb e§ lüare alte§ erfüllt. S)a Iie§ er it)ren SSater

Io§ au§ bem ©efangnig unb naf)m fie bei fic^ al§ feine

@emat)Iin unb befahl i^r ba^ ganje foniglid^e ®ut an.

Sflun tüaren etlid^e ^ai)xe l^erum, al§ ber ^err ^ßntg

einmal auf bie ^arabe jog, ha trug e§ fid^ ju, ha^ SSauern

mit i^ren Sßagen öor bem ©c^Id§ I)ielten, bie t)atten ^ol^

toer!auft: etliche l^atten Dd^fen Dorgef]3annt unb etlid}e ^ferbe.

2)a lüar ein S3auer, ber {>atte brei ^Pferbe, baüon !riegte

ein§ ein jungeS ^ülld^en, ba§ lief ujeg unb legte fic^ mitten

giüifd}en gtoei Dd^fen, bie üor bem Sagen ujaren. 5ll§ nun

bie Sauern ^ufammen !amen, fingen fie an ju ^an!en,

fc^mei§en unb lärmen, unb ber D(i>fenbauer njüllte ba§

f^üKd^en bet)alten unb fagte bie Dd}fen l^attenS gel^abt:

unb ber anbere fagte nein, feine 5pferbe t)atten§ ge'^abt,

unb e§ iüare fein. 2)er Saii"^ ^awt Dor ben ^onig, unb ber

t^at ben 9Iu§f^rud^, voo ha^ ^üKen gelegen t)atte, ta füllt e§

bleiben, unb alfo be!am§ ber Dcl)fenbauer, bem§ bod) nid^t

gel)Drte. 5)a ging ber anbere iüeg, ir>einte unb lamentierte

über fein ^ülld^en. 0lun 'i^aüz er ge'^ört, lüie ta^ tk ^xan

Königin fo gnäbig toare, lüeil fie auc^ öon armen S3auer§=

leuten abftammte: ging ju il)r unb bat fie, o^ fie il}m nid^t

tjelfen !önnte, ha^ er fein ^üHd^en n^ieber be!ame. (Sagte

fie 'ja, lüenn i^x mir üerfprec^t, ta^ i^x mid) nid^t »erraten

lüollt, tüill iä:)^ eud^ fagen. 9J?orgen frü^, ujenn ber ^onig

auf ber Sßad^tparabe tft, fo [teilt znd) l)in mitten in bie
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©tra§c, XDO er öorbei fommen mu§, ne'^mt etn grc§e§ ^ijc^^

garn unb tl^ut aU fij'djtet i^r, unb fifc^t a\\o fort unb fd}üttet

cS au§, al§ luenn t^rS tooK l^attet,' unb jagte t{)m aud), toag

er antworten foüte, töenn er öom ^önig gefragt luürbe.

5lIfo ftanb ber 35auer am anbern 2:ag ta unb fijcl^te auf

einem trocfenen 5pla^. Sßie ber ^onig üorbei fam unb ha^

fat), f(^t(fte er feinen Käufer f)in, ber fcEte fragen, toag ber

narrifdje aj^ann öor^atte. 2)a gab er gur Slnttüort Hcf) fifci^e.'

f^ragte ber Säufer, lüie er fifc^en fcnnte, e§ lüäre ja fein

SBaffer ba. ©agte ber 58auer '|o gut al§ jujei Dd^fen fönnen

ein i^ütten friegen, fo gut !ann i^ anä) auf bem trocfenen

5p(a^e fif^en.' 2)er öaufer ging t)in unb brad}te bem .^'onig

tk Stnttüort, ha I{e§ er ben S3auer üor [ic^ fommen unb fagte

i^m, ta^ t)dtte er nic^t üon fid^, üon toem er taB l^atte: unb

foUta gleid^ Befennen. 2)er S3auer aber loolltg nid)t ttjun

unb fagte immer ®ctt htXüa^xl er fjatt e§ üon fic!^. ©ie

legten if)n aber auf ein ©ebunb ©trot) unb fd)Iugen unb

brangfalten i^n fo lange, hi^ erS befannte, ha^ er§ oon ber

^^rau ^iJnigin t)atte. 3(l§ ber ^onig nad^ J^aug fam, fagte

er 3U feiner ^rau 'marum bift tn fo falfd^ mit mir, id) XüiU

bid; nic^t met)r gur ®emat)Iin; beine B^it ift um, get) lüieber

^in, U)of)er bu fommen bift, in bein S3auernf)äu§d)en.' ^oä)

erlaubte er i^r ein§, fie foHte fic^ ha^ Siebfte unb ^efte mit=

nef)meu, icaS fie loü^te, unb ha^ follte itjr -3{bfd)ieb fein.

Sie fagte 'Ja, lieber Wlann, toenn bu§ fo befief)Ift, iritC id>

e§ auc^ t^un,' unb fiel über if)n ^er unb fü§te if)n unb fprad^

fie iDoUte 3lbfd)ieb üon il}m nehmen. $Dann Iie§ fie einen

ftarfen ©c^Iaftrunf fommen, 9Ibfi^ieb mit il;m ju trinfen:

ber ^onig tf)at einen großen ^üq, fie aber tranf nur ein

©nmm, a)läi-($en. 16
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tüenig. Sa geriet er balb in einen tiefen (Schlaf, unb al§

fie ba§ \a^, rief fie einen SSebienten, na^m ein f^ßne§

iüei§e§ SinnentucS^ unb f^tug tf)n ba hinein, unb bie S3e=

bienten mußten if)n in einen Siöagen üor ber 3:t)üre tragen

unb fu^r fie i^n ^eim in i^r ^auS^en. Sa legte fie i^n

auf it)r S3ett(i)en, unb er fcf)Iief S;ag unb 9f^acf)t in einem

fort, unb aU er auftoac^te, idi) er fic^ um unb fagte 'ad)

©Ott, tro Bin id) benn!' unb rief feinen S3ebienten, aber

e§ njar feiner ha. Snblic^ fam feine ^rau öor§ Sett unb

fagte 'lieber ^err ^onig, it)r ^abt mir 'befot)Ien, i^ foHte

ba§ Siebfte unb 35efte au§ bem ©c^lß§ mitne'^men, nun

I)aBe id) nichts S3effere§ unb ßiebereS al§ bii^, ha !§aB i^

bid) mitgenommen. S)em ^iJnig !amen bie S^ranen in

bie Singen, unb er fagte 'liebe ^rau, bu foKft mein fein

unb ic^ bein/ unb na^m fie lieber mit in§ föniglic^e

<Bä)io^ unb Iie§ ^iä) auf§ neue mit ibr üermaf)Ien; unb

töerben fie \a tuo^l xtoä) auf ben beutigen S^ag leben.
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157.

@§ mar einmal ein armer 55auer, 3^amen§ ^reB§, ber

fu^r mit gaei D(^fen ein gnber Jpol-j in bie ©tabt unb

öerfanfte e§ für jtoei X^akx an einen S)o!tDr. Söie il^m

nun baS' ®elb au§beja^lt lüurbe, ja§ ber -DDÜor gerabe

gu S;i[(^: ba fa^ ber S3auer, iüie er fd^on a§ unb trän!,

unb bag .^erj ging il^m banac^ auf, unb er njare aud^

gern ein Softor geaefen. 5<,Ifo blieb er noc^ ein Söeilc^en

ftel)en unb fragte enbli^, ob er nic^t au^ fßnnte ein heftet

»erben. 'D ja,' fagte ber S)o!tor, 'ha§> i[t balb gefd;e^en.'

'2öa§ muB i^ t^un?' fragte ber S3auer. '©rftlic!^ !auf

bir ein 5lbcbud^, fo ein§, xno öorn ein ©Mel^atjn brin

ift; mad) beinen SBagen unb beine jtüei Dd)fen gu ®elb

unb jc^aff bir bamit Kleiber an unb n)a§ fünft jur £)ü!=

torei geprt; brittenä Ia§ bir ein ©(i)ilb malen mit ben

SBcrten "ic^ bin ber ^oitox Slütüiffenb," unb la§ ba^

üben über beine .ipauStbür nageln.' 2)er SSauer ti)at aUe§,

n)ie» i{)m ge^^ei^en irar. 211a er nun ein irenig geboftert t)atte,

aber no(^ nid^t üiel, njarb einem reid^en gro§en ^errn

®elb geftü^len. S)a icarb i^m oon bem 2)ü!tor Sllttüiffenb

gefagt, ber in bem unb bem S)ßrfe iüol)nte unb auc^ aiffen

mü^te, njo ta^ ©elb §inge!cmmen tüäre. 3llfo lie§ ber

16*
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.l^err feinen Söa^en anfpannen, fu^r l^tnau§ in§ S)orf unb

fragte M tf)m an, ob er ber ©oftor Slümiffenb aäre?

*3fl/ fcer iöSre er.' '©o follte ev mitgel^en unb ba§ ge=

ftol^Iene ®elb tüieber fd^affen.' 'D ja, aber bte ®rete,

feine ^rau, mülte au(^ mit.' ©er ^err njar bag jufrie^

ben, ne§ fie beibe in ben Sßagen fi^en, unb fie fu'^ren ^vl--

fammen fort. 9tl§ fie auf ben abeligen ^of !amen, aar

ber 2;ifc^ gebecft, ha foÜte er erft miteffen. 'Sa, aber feine

grau, bie ©rete, aud^,' fagte er unb fe^te fic^ mit if)r

l^inter ben 2^ifd^. Sißie nun ber erfte SSebiente mit einer

(Scf)üffel fcf)Dnem ©ffen fam, ftie§ ber SBauer feine grau an

unb fagte '©rete, i)a^ toax ber erfte,' unb meinte e§ tüäre

berjenige, aeld}er ta§> erfte (gffen brachte. 2)er SSebiente

aber meinte er t)atte bamit fagen iDoKen 'ba§ ift ber erfte

S)teb,' unb ir>eil er§ nun irirüid) lüar, iüarb it)m angft, unb

er fagte brausen p feinen Äameraben 'ber 2)D!tor iüei§

aHe§, iüir fommen übel an; er 1:)at gefagt icE) icare ber erfte.'

S)er gtueite tcoltte gar nic^t t)erein, er mu^te aber tod). 2öie

er nun mit feiner ©c^üffel t)erein tarn, ftie§ ber ®auer feine

grau an '©rete, ha§> ift ber ^wdk.'' Sem IBebienten U)arb

ebenfalls angft, unb er maä)U ba^ er t)inaug !am. 2)em

britten gingS nid^t beffer, ber SSauer fagte aieber '@rete,

ha^ ift ber britte.' S)er üierte mu§te eine üerbedte ©(Rüffel

herein tragen, unb ber ^err fprad) jum $DD!tor, er fßßte

feine ^unft geigen unb raten, ma§ barunter Idge, eö

tüaren aber ^rebfe. 2)er S3auer fa^ hk ©Rüffel an,

u>u§te nid)t, me er fid) Reifen foKte unb f^jrad^ 'ad^ id^

armer ^rebg!' Sßie ber ^err ba^ l}orte, rief er ^ha, er

xod^ e§, nun yazi^ er aud^, aer ta^ ©elb ^at.'
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2)ent 35ebtenten aber toarb geiraltig angft unb bltnjelte

ben 2)o!tor an, er möcf^te einmal ^erauö !ommen. 2ßie er

nnn f)tnau§ tarn, geftanben fie if)m aUc üiere, [ie {)atten baö

®e(b gefto^Ien; [ie njollteng \a gerne {)erau§ geben unb i£)m

eine jc^n^ere ©umme bajn, irenn er [ie nic^t »erraten n^ollte;

eS ging it)nen [on[t an ben ^al§. 6ie [ü^rten i^n aud^

I)in, tüo ha^ ©elb öer[te(ft lag. 3)amit icar ber 2)o!tör

jufrieben, ging lüieber f)inein, [e^te [id) an ben %i\d) unb

[prad^ '^err, nun XüiU iä) in meinem S3ud^ [uc^en, idd ba§

®elb ^kdV 5)er [ün[te SSebiente aber hoä) in ben Dfen

unb xaoUU ^oren, ob ber 2)Dftor nod^ mef)r iüü§te. 2)er

[a§ aber unb [c^Iug [ein 3lbcbuc^ auf, blätterte ^in unb

t)er unb \nä)tz ben (BM^l^a^n. Sßeil er if)n nun nic^t

gleich) [inben fonnte, [prad^ er 'bu bift hoä) barin unb mu§t

auc^ t)erau§.' 2)a meinte ber im Dfen, er tüäre gemeint,

[prang öolter <S(^rerfen ^erau§ unb rief 'ber SJlann n)ei§

alteg.' !Run jeigte ber ©oftor Slttiüiffenb bem J^errn, roo

t)a^ ®elb lag, [agte aber nid^t, iüer§ ge[tü]^Ien l^atte, be=

!am üon beiben (Seiten üiel ®elb jur S3elo^nung unb

toarb ein berühmter 2JJann.
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38.

Der Jauttköttig unb ber Bär.

3ur (Sßuimerggeit gingen einmal ber SBar unb ber 2BoIf

im SBalb fpagieren, ha l)f3rte ber Sßav \o jd)önen ©efang uon

einem SSogel unb \pxaä) 'trüber Sßolf, tüa§ tft ha^ für ein

35ogel, ber [o fc^ßn fingt?' '2)a§ ift ber ^önig ber S^iJgel,'

fagte ber Sßolf, 'uor bem muffen iuir un§ neigen;' e§ lüar

aber ber Saunfonig. 'Sßenn ba^ ift,' fagte ber S3ar, 'möct)te

i^ cud^ gern feinen foniglic^en ^alaft fet)en : fomm unb füt)r

mid^ ^in.' '2)a§ gel^t nid^t fo, lüie bu meinft/ fprad; ber

Sßülf, 'bu mu^t iöarten, U^ bie ^rau Königin fommt.'

^alb barauf !am bie fjrau Königin unb ^atte ^utter im

©d^nabel unb ber ^err ^önig a\xä), unb xvoUkn il)re S«ngen

a^en. S)er S3ar n?are gerne nun gleich l^interbrein gegangen,

aber ber SBoIf t)ielt i^n am Slrmel unb fagte 'nein, bu mu§t

luarten, big ^err unb grau Königin tüieber fort finb.' 5lIfo

na{)men fie ha^ ^oä) in Stc^t, xoo ha§^ 9^eft ftanb, unb trabten

ab. S)er S3ar l^atte aber feine 9tut)e, lüoHte ben foniglid^en

^alaft fe^en unb ging nad^ einer furgen SBeile lieber üor.

2)a toaren ^önig unb Königin richtig ausgeflogen: er gucfte

l^inein unb fab fünf ober fe^g Swwge, bie lagen barin.

'5ft ha§> ber fiJniglic^e ^alaft?' rief ber S3ar, 'baS ift ein

erbärmlid^er ^alaft, il;r feib auc^ feine ^önigSfinber, t^r
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^eih unef)rli(^e ^inber.' 2öie ha^ bie jungen 3aun!on{gc

lyöxkii, lüurben fie geiüaltig bog nnb fd^rieen 'nein, ha§> finb

mr mä)t, nnfere (Altern finb et)rltd)e Seute; 33är, t)a?> \oU

ausgemacht lüerben mit bir.' 2)em 33ar unb bem Söolf tüarb

ang[t, [ie fe'^rten um unb festen [irf; in it)re ^ö^len. 2)ie

jungen 3aun!önige aber fc^rteen unb lärmten fort, unb al§

il^re (Altern irieber ^utter brauten, fagten fie 'n^ir rühren

!ein ^liegenbeind^en an unb follten toir uer'^ungern, bfö

{!)r erft auBgemad^t ^abt, ob toir e!)rlic^e ^inber finb ober

nic^t, ber S3är ift ba geiüefen unb t)at un§ gejc^olten.' 2)a

fagte ber alte ^önig 'feib nur rut)ig, ha^ \oU auggemad)t

toerben.' glog barauf mit ber ^rau Königin bem ^ären

üor feine ^ö^Ie unb rief t)inein 'alter SSrummbar, loarum

^aft bu meine ^inber gefd^olten? ha^ folt bir übel befommen,

ha^ tüolien loir in einem blutigen ^rieg au§mac!^en.' 3llfo

lyarb bem 33ar ber ^rieg angefünbigt, unb njarb aÜeS üier=

fü^ige @etier berufen, Dä)^, @fel, Sftinb, ^ipirfc^, 3te^

unb ira§ bie (5rbe fonft aUeg tragt. 2)er 3aun!önig aber

berief alte§, iüa§ in ber Suft fliegt: nic^t allein bie S5ögel

gro§ unb Hein, fonbern auc^ hk 3)tüc!en, ^orniffen, S3ie-

nen unb f^Iiegen mu§ten l^erbei.

51I§ nun bie Seit !am, ioo ber ^rieg anget)en foHte,

ha \^iäk ber 3aun!onig ^unbfi^after au§, n^er ber !omman=

bierenbe ©eneral be§ ^einbe§ lüare. 2)ie 9)Zü(fe n?ar bie

liftigfte üon aÜen, fc!^trärmte im Söalb, loo ber ^einb fid^

Derfammelte, unb fe^te fic^ enblid^ unter ein S3Iatt auf ben

SBaum, XüD hk ^arole ausgegeben ujurbe. 2)a ftanb ber

S3ar, rief ben ^ud^§ üor fi(^ unb fprad^ '^^ud^g, bu bift ber

f^ laufte unter altem ©etier, bu fottft ©eneral fein unb
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un§ anfuijren.' '®ut,' jagte ber %viä:)^, 'aBer tüa§ für Setd^en

iüoUett iütr üerabreben?' 2)te ^tere »u^ten e§ nic^t. 2)a

fprad^ ber ^uc3^§ 'tc^ f^ab einen fd}önen langen bufd^tgen

©d^iüanj, ber fie{)t au§ faft tüie ein roter ^eberbufd^: i»enn

i^ ben ©^tüanj in hk J^ßf)e t;alte fo ge^t bie ©ac^e gut,

unb i^r mü§t branf Id§ marfd^ieren : Ia§ ic^ itjn aber t)er=

unterf)ängen, jo lauft lüaS tf)r fönnt.' 51I§ bie 5DZü(fe ba§

geprt ^atte, flog [ie tuieber '^eim unb »erriet bem 3ait«'

!üuig alles l^aarflein.

5n§ ber Sag anbrad), ao bie ©c^lad^t [oUte geliefert

tüerben, ^u, ha tarn ha^ öierfü§ige ©etier bal)er gerennt

mit ©ebrau§, ha^ bie ©-rbe gitterte: S^unfonig mit feiner

5trmee !am auc^ burc^ bie 8uft bal)er, bie f(^nurrte, fdjric

unb \ä)Xoaxmk, ba^ einem angft mtrbe; unb gingen fie ha

üon beiben Seiten an einanber. 2)er Sciunfönig aber fd^idte

hk ^orniffe l)erab, fie feilte fid) bem ^ud)§ unter ben

(Sd^ivana fe^en unb au§ 8eibe§fräften fted^en. SBie nun ber

%vi(i)^ ben erften ©tid^ befam, pdte er, ba§ er ba§ eine

55ein aufl)ob, boc^ ertrug erö unb l)ielt ben ©d^njani nod)

in ber ^öl)e; beim gn^eiten ©tid) mu§te er it)n einen 5lugen=

blid herunter laffen; beim britten aber fonnte er fid^ nid^t

met)r galten, f^rie unb naljm ben ©c^tranj jtüifd^en bie

SBeine. 2Bie haB bie 5;iere fal)en, meinten fie, at(e§ njare

»erloren, unb fingen an ju laufen, jeber in feine ^öf)le,-

unb Ratten bie SSögel hk <Sd)lac^t getuonnen.

2)a flog ber ^err ^onig unb bie ^rau Königin l)eim

3u il)ren ^inbern unb riefen '^inber, feib frö'^lic^, e§t unb

trin!t nac^ ^ergengluft, »ir I)aben ben ^rieg geiDonnen.'

2)ie iungen 3cmn!önige aber fagten 'nocf) effen mr nid^t,
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ber S3ar \oU erft üorä 3f^eft fomtnen unb SlBbitte t^un unb

yoU fagen, ta^ xoix e^rlid^e ^tnber finb.' 3)a flog i?er 3aun=

!omg oor ha^ Sod^ be§ 53aren unb rief 'SBrummbär, bu foüft

üor ba§ 5Reft ju meinen ^tnbern ge^en unb 5lb6itte tf)un

unb jagen, ha^ [te el)rltc^e ^inber jinb, fonft fotlen bir bie

9i{ppen im Selbe vertreten icerben.' 2)a Ixod) ber S3ar in ber

grö§ten 3tng[t ^in unb tt)at 2lbbitte. 5e^t raaren bie jungen

3aun!ßnige erft sufrieben, festen [ic^ jujammen, a§en unb

tranfen unb mad^ten fid^ luftig big in tk jpäte ^aö)t f)inein.
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39.

Die klugen feute.

©ineg £age§ l^olte ein S3auer Jemen ^agebüc^nen ©to(f

an^ ber ©(!e unb fpradb m feiner ^rau 'S;r{ne, id) get)e je^t

über ßanb unb foimm erft in brei Sagen tüteber prücf.

SBenn ber SSie^{)anbIer in ber Seit bei un§ einfprid^t unb

XDiU unfere ^üi)e !aufen, fo !annft bu fie logf^Iagen, aber

nic^t anberg oI§ für giüeif>unbert S^aler, geringer nid}t:

l^orft bu xao^V '©e'^ nur in @ütte§ S^amen,' antoortete

bie §rau, 'iä) luill la^ fc^on machen.' '3a bu,' f|3racl^ ber

Sßann, 'bu bift al§ !Ieine§ ^inb einmal auf ben ^opf ge=

falten, ha^ pngt bir biö auf biefe @tunbe nad^. 3tber haQ

fage ic^ bir, mac^ft bu buntmeg S^ug, fo ftreid^e iä) bir ben

diMzn blau an, unb ha^ ol)ne ^Jarbe, bloö mit bem (Stode,

ben i6) ha in ber ^anb l)abe, unb ber 2lnftrid^ foU ein

gangeS ^ai)x Italien; barauf fannft bu tiä) üerlaffen.' 2)a=

mit ging ber SJlann feiner Söege.

3lm anbern 9}?orgen !am ber S3ie^l)anbler, unb hk ^rau

brauc!^te nid^t üiel Sßorte mit i^m ^u mad)en. 5ll§ er hk

^u^t befe^en ^atte unb ben ^rei§ öernal)m, fagle er ^ha^

gebe id) gerne, fo üiel finb fie unter SSrübern njert. ^ä) mU
bie Sierc gleid; mitne'^men.' @r mad^te fie üon ber ^ette

log unb trieb fie au§ bem (StaH. 3tl§ er jum ^oft^or l^inauS

u)üüte, fo fa^te iljn bie §rau am Strmel unb fprad; 'il)r
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mü§t mir erft bte jtüeiliunbert Z^akx geBen, fonft !ann i(3^

eud) ttid)t get)en laffen.' 'Stic^ttg; antwortete ber mann,

'iä) i)abz nur üergeffen meine @elb!a^e umaufc^natten. Stber

mac^t eud^ feine ©crge, ii)r follt @td)er^eit ^afcen, bi§ ic^

ja^Ie: gaei ^üf)e ne^me ic!^ mit, bie britte laffe id) eu^

aurücf, fo ^abt {f)r ein gute§ ^ßfanb.' S)er ^rau leu^tete

ta^ ein, fie lie^ ben SD^ann mit feinen ^ül^en ab^ie^en unb

ha^k 'mie tütrb ftc^ ber ^ang Treuen, luenn er fie^t, ta^

iä) eg fo !Iug gemacf)t ^abe.' ©er S3auer iam am britten

2:ag, Jüie er gejagt 'i)atk, naä) ^au§ unb fragte gleid^, ob

bie ^ü^e üerfauft iüären. '^JreiHd^, lieber ^an§,' antmor^

tete bie ^xau, 'unb iüie bft gefagt f)aft, für g»?ei{)unbert

St^aler. ©o üiel finb fie faum lüert, aber ber SOZann

na^m fie o^m Söiberrebe.' '2ßc ift ha§> ®elb?' fragte ber

S3auer. '2)ag @elb ha^ \)aU iä) noc^ ntc^t,' antacrtete

fie, 'er ^atte gerabe feine ©elbfa^e bat)eim gekffen, icirbS

aber balb bringen; er ^at mir ein guteg g}fanb jurücE--

gelafjen.' '3ßa§ für ein ^fanb?' '©ine ümt ben brei ^ü=

^en, hk friegt er ni(^t e^er, hi^ er bie anbern bega^It

^at ^ä) \)abi e§ Hug gemad^t: i(S) 'i)aU hk fleinfte gurütf

behalten, bte fri§t am n^enigften.' S)er S3auer warb gornig,

t)ob feinen @to(f in bie J^D^e unb aoUte i^r ben üer=

^ei§enen Stnftrid) geben. ^Ii3§Ii^ Iie§ er it)n finfen unb

fagte 'hn bift hk bümmfte @ang, hk auf ©ctteS (Srbboben

l^erum tüatfelt, aber bu bauerft mid^. ^ä) lüill auf hk ganb=

ftra^e ^inaug ge^en unb bret S;age lang warten, ob id^

jemanb finbe, ber nod^ einfältiger ift, alg bu bift, ©lücft

mir§, fo foltft bu frei fein, finbe i^ if)n aber ntc^t, fo fottft

bu beinen löo^löerbienten ßo^n o§ne 3lbjug erhalten.'
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(gr ging ^tnau§ ouf bie gro§c «Strafe, fe^tc [Id^ ouf

einen 8tetn unb roaxUtt auf bie S)tnge, bie !ommen foKten.

2)a [a^ er einen Ceiternjagen ^eran fat)ren unb eine %xa\x

ftanb mitten barauf, ftatt auf bem ©ebunb (Stro^ gu fi^en,

bay neben i^r lag, ober neben ben Dc^fen I)er ^u get)en

unb fie 3U leiten. S)er S3auer ba^te 'ha^ ift tüo^I eine, lüie bu

[ie fuc^ft,' fprang auf unb lief üor bem 2öagen §in unb ^er,

ttie einer ber nic^t rec^t gefd^eit ift. '2ßa§ t)abt it)r üor,

©eüatter?' \pxaä) hk ^rau, 'ic^ !enne euc^ nid^t, too fommt

ii)x ^er?' '2öie foKt i^r mic^ auc^ fennen, icf) bin üon bem

^immel t)erunter gefallen,' antwortete er, 'unb i»ei§ nid^t,

lüie ic!^ töieber t)in fommen foH; !5nnt i^r mic^ ni(^t t)inauf

fahren?' 'S^lein,' fagte bie ^rau, 'iä) icei^ ben Sßeg nid^t.

3lber ujenn i^x au§ bem ^immel fommt, fo fonnt if)r mir

xoo^ jagen, iüie e§ meinem 9Jlann ge^t, ber jd^on feit brei

5at)ren bort ift: i^r ^abt i^n gen)i§ gefe^en.' '3^ f>cibe ifjn

lüD^I gefet)en, aber e§ !ann nid^t alten 9)^enfd^en gut ge^en.

©r ptet bie ©d^afe unb ta^ liebe SSiet) mac^t i^m üiel ju

fd^affen: ba§ fpringt auf bie S3erge unb »erirrt fid^ in ber

SBilbniS, ta mu§ er ^interfjer laufen unb e§ iüieber 5U=

fammentreiben. ^Ibgeriffen ift er aud^, unb bie Kleiber ti)er=

ben it)m balt üom ßeib falten. Sc^neiber giebt e§ bort aud)

nic^t, ber t)eilige ^petru» Ia§t feinen hinein, loie i^r aug bem

gif^ardjen tüi§t.' '2ßer ^tte fid^ ^a^ gebadet!' rief bie ^rau,

'ic^ lüilt euc^ feinen (SonntagSrocf ^olen, ber ^angt bafieim

nod^ im ©d^ran!, ben !ann er mit @^ren tragen, ^^x feib

fo gut unb ne^mt i^n mit.' 'S)a§ ge^t nid;t iüof)!,' ant=

tüortete ber S3auer, '^teiber barf man nid^t in ben .^immel

bringen, bie werben einem üor bem 2:^or abgenommen.'
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*2öi§t {f)r iüa§,' ^pxaä) bie %vau, ^iä) f)abe eben meinen

fct)önen 2Bei3en üer!auft unb ein l^übfd)e§ ®elb bafür be=

fommen, ha^ toiU i<i) i^rn \ä)iden. Söenn tljr ben Seutel in

bie %a^ä)i ftecft, [d iüirb§ fein a)Zen[d^ genjal^r.' '^ann§

nic^t anberg fein,' enyiberte ber IBauer, 'fo lüiH iä) eud;

iüDt)I ben ©efaHen tl;un.' '<Bo bleibt nur ba [i|en/ jagte [ie,

'id) iüitt t)eim fa{)ren unb ben S3eutel ^olen: iä) bin balb

lüieber ha, iä) fe^e mid^ nic^t auf ha^ IBunb ©trot), fonbern

fte£)e auf bem SBagen, fo ^at§ ha^ arme SSiet) leidster.' (Sic

trieb i^re Dd)fen an, unb ber S3auer haii)U 'fie l^at Slnlage

jur dlaxx^dt, bringt fie ha^ ©elb lüirüid}, fo fann meine

^vau üßn ®Iüd fagen, benn fie friegt feine ©cl^Iage.' @§
bauerte nid;t lange, fo fam fie gelaufen unb brad)te ta§> ®elb,

ftedte eg il)m felbft in bie S:af(i^e, unb el)e fie ivegging,

banfte fie il^m noc^ taufenbmal für feine ©efäßigfeit.

Sllö hk ^rau luieber l}eim fam, fanb fie it)rcn <Bo^n,

ber au§ bem ^elb gurüdgefe'^rt xoax. ©ie er3at)lte il)m, lüaS

fie für unertijartete 2)inge erfat)ren f)atte, unb fe^te bann

l)in3u 'id^ freue mic^ red^t, ta^ iä) ©elegenljeit gefunben

l}abc, meinem armen 5l?ann etüjag gu fd^iden; n^er ptte fid^

ücrgeftellt, ha^ er im ^immel an dxva§> SJ^angel leiben

tüürbe.' 2)er @ol^n ivar in ber größten S5eriüunberung,

'SDhttter,' fagte er, 'fo ein§ au§ bem ^immel fommt nid^t

alle Sage, id) ioitt gleid^ l)inau§ unb feigen, ob tc^ ben

50tann nid^>t finbe; ber mu§ mir erjafjlen, tt^ieS bort au§=

fiel}t unb mit ber Slrbett ge^t.' ©r fattelte ha^^ ^ferb unb

ritt in aller ^aft fort. (Sr fanb ben S3auer, ber unter einem

Söeibenbaum fa§ unb ha^ ©elb, bag im SBeutel xaax, jaljlen

loollte. '^abt {l;r nidjt ben -^Kann gefel;en,' rief il}m ber
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Sunge ju, 'ber an^ bem ^immel gefütnmen tft?' ^^a, anU

xoDxkU er, 'ber \)at \xä) lüteber auf ben 3flücEit)eg gemacht

unb t[t ben S3erg bort I)tnauf gegangen, üon too er§ etoa§

nä{)er ^at ^^x fßnnt t{)n nod^ ein'^olen, lüenn U)v ettüag

fd^arf rettet' 'Sld^,' jagte ber 3unge, '{(^ !^aBe mic^ ben

ganzen Sag abgeafc^ert unb ber Stttt !^iert)er {)at mtc^

öoUenbä mübe gemacht; it)r fennt ben SJlann, feib jo gut,

je^t eud^ auf mein ^5ferb unb überrebet t^n, ha^ er :^ter^er

!ommt.' 'Sl'^a,' meinte ber S3auer, ^ha^ ift au^ einer, ber

t)at feinen ©od^t in feiner Sampe!' 'Söarum foKte i^ euc^

ben ©efaHen ni^t tl^un?' fprad^ er, ftieg auf ha^ 5pferb

unb ritt im ftarfften Zvab baüon. S)er Si^S^ ^^^^^ fi^^i^,

bi§ hk Tiaä)t einbrad^, aber ber S3auer !am nid)t jurücf.

'®eü)i§,' f^rad^ er gu fid^ felbft, '^at ber Sl'lann aug bem

^immel gro^e @ile ge{)a'6t unb nid^t um!et)ren aoöen, nnb

ber SBauer {>at ifjm ba§ ^ferb mitgegeben, um e§ meinem

SSater ju Bringen.' @r ging ^eim unb erja'^Ite feiner

5D^utter, tüa§ ge[(^et)en lüar, ba§ ^ferb l^aBe er bem S5ater

ge](^i(ft, bamit er nic^t immer ^uxM ^u laufen Brauche.'

'S)u ^aft tt)o§I getf)an,' anttrortete fie, 'bu t)aft x\od) funge

SSeine unb fannft in ^u§ gef)en.'

311g ber 33auer nac^ ^aug gefommen aar, fteUte et

ba§ ^ferb in ben <BtaVi neben bie üerpfanbete ^uf), bann

ging er ju feiner ^rau unb fagte 'S;rine, hc^ tüar bein

©lücE, id) 'i)abt gtuei gefunben, bie noc^ einfaltiger finb

alg bu: biegmal !ommft bu ot>ne (Schlage baüon, iä) tviU

fie für eine anbere @elegent)eit auffparen.' 5)ann ^ünbete

er feine ^pfeife an, fe^te fic^ in ben ®ro§üaterftut)I unb

^pxaä) 'bag tüar ein guteg ©efd^äft, für jnjei magere ^ü'^e
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citi glatte§ ^ferb unb ba^u einen großen S3eutel üoU ®elb.

Sißenn Ut 2)ummt)eit immer \o üiel e{nBracf)te, fo töoUte ic^

fie gerne in (S^ren galten.' (So backte ber SSauer, aber bir

[inb gem§ bie (Einfältigen tieBer.
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40.

Mardjen tion ber Unke.

I.

(g» aar einmal ein üeineg ^inb, bem gab feine 2)Zutter

ieben S^ad^mittag ein (Sd)üffelc^en mit 3)^ild) unb 2öe(!=

brocfen, unb ha^ ^inb fe^te fic^ bamit ^inau§ in ben ^of.

SOßenn e§ aber anfing gu effen, fo !am bie ^auSunfe an^

einer ÜJ^auerrt^e lt)enjDrgefrcc^en, fenfte i^r ^5|3fd)en in

\>k ^tiiä) unb a§ mit. 2)ag ^inb I;atte feine ^reube baran,

unb lüenn e§ mit feinem (S(^üffeld;en ha fa§ unb bie Un!e

fam nic^t gleich t)erbei, fo rief e§ i^r gu

'Unfe, Un!e, fomm gefd)irinb,

!cmm t)erbei, bu !Ieine§ S)ing,

foEft bein S3rccf(^en f)aben,

an ber -2)üld^ bid) laben.'

Sa !am bie Unfe gelaufen unb Iie§ eg fid; gut fd)me(!en.

«Sie jeigte fic^ auc^ banfbar, benn fie 'bvaä)U bem ^inb au§

il^rem t)eimli(^en ©d^a^ allerlei fd;iine Singe, glanjenbe

©teine, ^perlen unb golbene ©^ielfac^en. 2)ie Un!e trän!

aber nur 5Kild) unb Iie§ ik ^roden liegen. 5)a na£)m ta^

Äinb einntal fein ^cffelc^en, fd)Iug il}r bamit fanft auf ttxi
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^op^ unb jagte 'S)mg, t§ auä) S3ro(!en.' S)te TlutUx, bfc

in ber ^üd)e flanb, ^orte, ba§ ba§ ^inb mit iemaitb jprad;,

uub aU [ie ja!), ba§ e§ mit feinem ßoffelc^en nad^ einer

lln!e fc^Ing, fo lief fie mit einem (Sdf)eit ^dIj ^eran§ unb

tütete ha^ gute Sier.

S5ott ber 3sit an ging eine SSeränbernng mit bem ^inbe

üor. @§ lüar, fo lange hk Hnfe mit if)m gegeben ]t)atte,

grü^ nnb ftar! geiüorben, je^t aber üerlor eS feine fcf)oneu

roten SSacfen nnb magerte ab. SRid)t lange, fß fing ber

Sotenüogel an in ber Dlac^t gu f(freien, unb ba§ fRcU

!ef)Ic^en fammelte S^^eiglein unb S3Iatter, unb balb t}er=

na^ lag ha^ ^inb auf ber Sa!)re.

II.

(5in SöaifenKnb fa§ an ber ©tabtmauer unb fpann,

ta fa!) eg eine llnfe auS einer Öffnung unten an ber SJlauer

Ijerüor fommen. ©efi^trinb breitete e§ fein blau feibeneS

^alStud^ neben fid^ an^, ha^ bie llnfen geiraltig lieben

unb auf ba§ fie atfein gelten. 5lIfobalb bie Unfe \)a^ zi--

blicfte, !e^rte fie um, f"am iüieber unb brachte ein Üeineä

goIbeneS ^rßnc^en getragen, legte e§ barauf unb ging

tann tüieber fort. 2)a§ SDUbd^en na'E)m Vit ^rone auf, fie

gitterte unb Moax toon gartem ©olbgefpinft. Sf^ic^t lange,

fo !am bie tln!e pm gtüeitenmale iüieber: lüie fie aber bie

^rone nid)t me^r fa'^, frod^ fie an bie Söanb unb fc!^Iug üor

Seib it}r ^öpfc^en fo lang baixnber, aT§ fie nur no^ Gräfte

'ijoXtz, bi§ fie enblid) tot 'i^a lag. ^atte "i^a^ 3]^abd)en bie

^rone liegen lafien, bie ltn!e t)ätte iüot)I noi^ mei}r üon

i^ren ©c^a^en au3 ber ^o^Ie ^erbei getragen.

®rtmm, 3)läv^en. 17



258

III.

Un!e ruft '^u(}U, ^u{)U.' ^inb ^pxidjt '!omni fserut.'

2)te Itnfe !ümmt ^ertoor, ba fragt ba§ ^inb nacl} feinem

@d)tre|terd)ett 't)aft bu 3ftütftrümpfd;en nic^t gefet)en?'

Un!e favgt 'ne, t! og nit: tüte bit beitit? t)ut)U, ^ii^u, ^u^u.'
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41.

Her artue Äillerburfd) unb baö 2la|d)en.

Sn einer Tl^k lebte ein alter WMzv, ber ^atte tüeber

^rau no^ ^inber, unb brei aJiüHerBurfc^en bienten bei x!)m.

5n§ [ie nun etliche ^al)xz h^i if)nt geiDefen luaren, jagte er

ju il)nen 'id) bin alt unb tüill mic^ hinter ben Dfen fe^en:

5ie{)t aua, unb n^er mir ba§ befte ^ferb nad} ^au§ bringt,

bem tüitt ic^ bie 5Dli;t)Ie geben, unb er füll miä) bafür bi§

an meinen 2;ob üer^flegen.' 2)er britte üon ben ^urfd^en

tüar aber ber ^leiufned}t, ber luarb üon 'i^cn anbern für

albern get)alten, bem gönnten [ie bie 93?ül)te nic^t; unb er

wollte [ie '^ernac^ nic^t einmal. S)a gogen alle brei mit

einanber unb al8 [ie uor ha^ $Dür[ !amen, jagten bie gnjei

ju bem albernen ^an§ 'bu !ann[t nur ^ier bleiben, bu

!rieg[t bein Sebtag feinen ®aul. ^an§ aber ging hoä)

mit, unb al§ eä 3^ac§t xoax, fameit [ie an eine .^ij^le, ha

l>inein legten [ie [id) [c^lajen. 2)ie ^mei klugen »»arteten,

big ^an§ eingejc^lajen n?ar, bann [liegen [ie au[, matten

jid) [ort, liefen ^anSd^en liegen unb metntenS lec^t [ein

gemad)t ju l)aben; ja, eg tüirb eud^ hoä) nic^t gut gel)en!

2ßie nun hk @onne fam unb ^anS au^voaä)U, lag er in

einer tiejen ^öl)le: er gudte [id^ überall um unb rief 'ad^

©Ott, n?o bin iä}V £)a ert)ob er [id; unb frappelte tk
17*
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^b^k Ijtnauf, ging in ben Söalb nnb haäjU 'id) bin {)ier

ganj altein nnb üerlaijen, lüie folt id) nun ^u einem 5pferb

fommen?' 5"^^»^ er fo in @eban!en baf)in ging, begegnete

il^m ein fleine§ bunte§ ^ä^d^cn, ha^ \pvaä) ganj freunblid;

'^ang, iuo üjiltft bu ^nV '5ld;, bu fannft mir toä) nid^t

l^elfen.' 'Sßag bein S3egef)ren ift, tr)ei§ id^ iyot)!,' j^^rad^

ta^ M^<i)en, 'hu toiUft einen !^übfd)en ©aul f)aben; fontm

mit mir unb fei fieben ^a^xz lang mein treuer ^ned^t, fo

XüiU iä) bir einen geben, fdjijuer al§ tn bein ßebtag einen

gejel}en ^aft.' '0^un, ha^ i[t eine iüunberlid^e ^a^e,' backte

^ang, 'aber üerfud^en fann id^g bod^, ob§ tüal)r t[t, \va^

fte fagt.' 2)a na^m fie ifjn mit in it}r üern?ünfd;te§ <S(^Iß§=

d;en unb t)atte ha lauter ^ä^d^en, bie il)r bienten: bie

fprangen flin! bie Stre]3pe auf unb ab, ujaren luftig unb

guter Singe. 5lbenbS alg fie fid^ ju ^ifd; festen, mufften

iwd Tln^it mad^en; ein§ ftrid} ben S3a§, ha^ anbere blieg

bie Srompete unb blieg bie S3acfen auf, fo fel)r eS nur

!onnte. 5ll§ fie gegeffen Ratten, lüurbe ber Sifdt) tueggetra-

gen unb bie ^a^e fagte 'nun !omm, ^an§, unb tanje mit

mir.' '9flein,' antwortete er, 'mit einer SJJiejefal^e tanje ic^

nid^t, ta^ ^aU iä) nod^ nie getrau!' '©o bringt il^n in§

S3etf fagte fie gu ben ^a^d^en. 2)a leud)tete il^m ein5

in feine ©d^laffammer, cin3 30g tt}m bie <Bä)vd)Z an§, eing

bie (Strümpfe, unb ple^t bliey ein§ ha§^ 8id}t an^. 9lm

anbern DJJorgen !amen fie iöieber unb ^Ifen if)m au§ bem

^ztt: ein§ 50g i^m bie ©trumpfe an, eitt§ banb il^m bie

(Strumpfbanber, ein§ l)olte bie ©d^u'^e, einö löufd^ tl^n, unb

eins trodnete il)m mit bem ©d^tüanj ba§ ©efid)t ah. '©a§

t^ut red;t fanff fagte ^an§. (Sr mu§te aber aud; ber
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^a^e btenen itnb alle S^age ^0(5 !tetn mad^en; baju fliegte

er eine 5t?:t von (Silber unb bie ^eile mtb ©age üon (Sil=

l»er unb ber ©d^lager roav üon ^u^[er. 5(lun, ba macf)te

erS Hein, blieb ba im ^ait§, ^atte fein gute§ (Sffen unb

Srinfen, fa^ aber uiemanb al3 bie bunte ^a^e unb tljr

©ej'inbe. ©inutal [agte [ie ju {l)m 'gel) l)in unb mdt)e

meine 2ßiefe unb mac[;e ba§ ®ra§ trocfen/ unb gab il)m üou

(Silber eine (Seu[e unb öon ®olb einen Sße^ftein, '^ief)

{{)n aber auc^ atteö iüieber richtig abliefern. 2)a ging

cf)anö f)tn unb tl;at, tüa§ t^m ge{)ei§en war; nad} üoil=

brad)ter 5lrbeit trug er (Senfe, SOBe^ftein unb ^eu nad}

^au5 unb fragte, cb fie it)m noc^ nid}t feinen Sol)n geben

trollte. 'Sf^ein,' fagte bie ^a^e, 'bu folt[t mir erft noc^

einerlei tl)un, ia ift S3aut)cl5 öon (Silber, 3iinmeraj;t,

2öin!eleifen unb tüa§ notig ift, alle§ üon Silber, barauS

ham mir erft ein !leine§ .^äuSc^en.' S)a baute ^anS ba§

^(iu§d)en fertig unb fagte, er |atte nun alleS getrau unb

{;atte no^ !ein 5)3ferb; boc^ loaren bie fieben ^ai)Vi i^m

^erum gegangen loie ein '^albeS. ?^ragte bie ^a^e, ob er

i^re ^pferbe fel)en tooKte? 'Sa' fagte ^anS. £)a mad)te

fie tl)m ba§ ^au§^en auf, unb lüeil fie tk Xljnvt \o auf=

mad)t, ba ftel)en giüolf ^ferbe, ac^, bie iuaren geiwefen

ganj ytolj, bie :^atten geblänft unb gef;)iegelt, ha^ fid) fein

^erj im Selbe barüber freute. S'^un gab fie i^m ju effen unb

gu trin!en unb fprad) 'gel) ^eim, bein ^ferb geb td} btr nic^t

mit: in brei S;agen aber !omm iä) unb bringe bir§ nac!^.''

5llfo machte fic^ ^an§ auf, unb fie geigte i^m ben 2ßeg jur

Wlh^h. Sie t)atte il)m aber nid)t einmal ein neueS ^leib

gegeben, fonbern er mu§te fein alteS lumpige§ ÄitteUl)en
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hd)altzn, ha^ er mttgeBraci>t 'i^aik unb ha^ xi)m tu ben fieben

Salven üBeratl ju furj geüjurben ujav. SBie er nun ^eim

lam, ha n?aren bie beiben armen 5DZüllerburfc^en anä) Xük--

ber ba, jeber i)atte gicar fein ^ferb mttgebracf)t, abc-r beS

einen feinö n^ar Blinb, beg anbern fetnä lal^m. ©te fragten

'.ipang, lyo ^aft bu bein ^ferb?' '3« brei S^agen tüirbg nad)=

foutmen.' S)a ladeten fie unb jagten 'ja hu ^an§, n;o tuitlft

bu ein 5p|erb ^er!riegen, ha^ wixh nja§ rei^teS fein!' ^an§

ging in bie ©tube, ber 5RüKer fagte aber, er foUte ni^t an

ben Stfd} !ommen, er iüäre fo jerriffen unb gerlumpt, man

mü§te fid^ fi^Smen, twenn jemanb t)ereiu !äme. S)a gaben

fie {t)nt ein bi^d^en (Sffen t)inau§, unb iüie fie abenbg fd}Iafen

gingen, nioIUen i£)m hk jtoet anbern !ein ^ett geben, unb

er mu§te enblid) in§ ©anfeftatlc^en !rted)en unb fid; auf ein

iüenig I;arteg ©trol^ legen. 3(m SJ^orgen, njie er anfiüad)t,

ftnb fc^on bie brei 2:age t)erum, unb e§ !cmmt eine ^utfd^e

mit fec^g ^ferben, ei, hk glänzten, ha^ e§ fd}ön n^ar, unb

ein ^ßebienter, ber brad^te nod) ein fiebenteS, ha^ xoax für

ben armen DDlüKerburfd;. SluS ber ^utfi^e aber ftieg eine

präd)ttge ^ontg§tßd)ter unb ging tn bie 5DZüf)le l^inein,

unb bie ^i3nig§tod;ter t»ar ha^ Heine bunte ^ä^c^en, beut

ber arme ^anS fieben ^ai^v gebient '{)atk. <Bk fragte ben

93cüUer, tüo ber SJlablburfd;, ber Me{n!ned}t, lüare? 5Da

jagte ber SJZüUer 'ben !i?nuen n^ir nid)t in hk 9}lüt)Ie nehmen,

ber ift \o üerrijjen unb liegt im ©änjeftalt.' S)a fagte bie

^ßnigStod^ter, fie foUten it)n gleid; Idolen. W\o i)oIteu fie

it;n t)erau§, unb er mu§te fein ^ittetd;en gujammen|3ac!en,

um jid) gu bebeden. S)a jd^naltte ber SSebiente prä^ttge

i\:leiber aug unb mu§te it)n tüajd^en unb anjtel^en, unb ane
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er fertig xoax, fonnte fein ^önig fd^öner augjel}en. 2)anad;

moltte bie S"iiöfi^^it bie ^ferbe je!^en, ü)eld)e bie anberii

90Zal;Iburfd;en ntitgeBrad^t '\)atkn, ein§ tüar blinb, ha^ an--

bere h^m. 2)a Iie§ jie ben S3ebienten 'üa§> fiebente ^^ferb

bringen. 2ßie ber TlMzx ta^ fal), fprac^ er, \o ein§ VL\ire

t(}m nod} nic^t an[ ben ^ßf gefommen; 'unb ha^ tjt [ür

ben brüten a)^al^Ibnr[c^' fagte fie- '2)a mu§ er bie dJl^k

I;aben' fagte ber 9)ZüUer, bie ^i3nig§tod}ter aber fprad}, ba

iuärc ia^ Pferb, er foltte hk 3)Zül}Ie aud) bel}alten: unb

nimmt {{;ren treuen ^an§ unb fe^t tt)n in bie ^ut[d)e unb

faljrt mit i!^m fort, ©ie fahren er[t naä) bem Heinen

.^äuS(^en, ba§ er mit bem [ilbernen SBerfgeug gebaut l;at,

t)a tft e§ ein gro§e§ ©d^Io^, unb i[t alles barin üon ©{1=

ber unb ©olb. Unb ha \)ai [ie il}n gel)eiratet, unb iyar

er reid^, fo reid^, ha% er für fein Sebtag genug ^atk.

©arunt folt feiner fagen, ha^ twer albern ift, be§l)alb nid;t&

rechte« ujerben fönne.
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42.

Der Jnbe im Dortt.

(g§ iuar einmal ein rei(^er SJlann, ber ^atk einen

^ned^t, ber biente it)m fleißig unb reblid^, lüar alle SJZorgen

ber erfte au^ bem SSett unb abenbS ber le^te hinein, unb

tt)enn§ eine faure 5'(rbeit gab, tüo feiner anpatfen xooUk,

\o [teilte er fiel; immer guerft baran. 2)abei flagte er nid}t,

fonbern war mit aHem aufrieben unb njar immer luftig.

Sllg jein ^a^x ^erum ujar, gab il)m ber ^err feinen Sol;n

unb bad}te ^ha^ i[t baö gefd)eit[te, fo jpare id; etwaS unb

er gel)t mir nid^t lüeg, fonbern bleibt ^übfd; im 2)ien[t.'

2)er ^ned)t fc^iuieg aud} [tili, t^at ba§ jtveite ^al)V ime

ta^ er[te [eine Slrbeit, unb al§ er am (§^nhz beffelben aber=

mal§ feinen 8o^n befam, lie§ er [id)ä gefallen unb blieb

nod) länger. Sll§ au^ ha^ britte ^a^x l)erum war, be=

backte fi^ ber ^err, griff in hk Safd^e, Ijolte aber nod;

md)tS l}erau§. 2)a fing ber ^ne^t enblid) an unb [prac^

'.^err, ic^ l)abe euc^ brei ^a\)Xi e^rlid) gebient, feib fo gut

unb gebt mir, waS mir üdu ^ed)t§ wegen ^ufcmmt: id)

wollte fort unb mid; gerne weiter in ber Söelt umfel)en.'

S)a antwortete ber ©eijlialä '[a mein lieber ^ned)t, bu

l)a\t mir unoerbroffen gebient, bafür follft bu mitbiglid)

belol)nt werben,' griff abermalö in bie Safere unb i'ä^U

bem ^nec^t brei geller einzeln auf 'ha l)aft hu für jebeS



— 265 —

%-\{}V einen fetter, ta^ i[t ein grofjer unb reic^(id)er ßobn

wie fcu i{)n bei wenigen .^errn empfangen t)ätte[t.' 3)ei* gute

^necl)t, ber üont ®elb tuenig üerftanb, [trid) [ein Kapital ein

unb bad}te 'nun i)a\t bu Düllauf in ber 3:aid}e, waä \mii\t bu

länger forgen unb bid) mit id)tüerer 5(rbeit langer plagen.'

2)a 3Dg er fort, Bergauf, bergab, fang unb fprang nad)

^erjenSIuft. ^nn trug e§ [id} ju, al§ er an einem S5ufd)=

wer! üoritber fam, ta^ ein !Ieine§ ^Q^ännc^en l)erüDr trat

unb {I)n anrief. '2ßo t)inau§, SSruber duftig? id) ie(}e bu

tragft uid)t id)tuer an beiuen ©orgen.' '2öa§ folt id)

traurig fein,' antwortete ber ^ne^t, 'td) t)abe ooKauf, ber

So^u üon bret 3^^^)^^« Hingelt in meiner Safdje.' Söieüiel

ift benn beiue» @c^aljeS?' fragte ii)n ta§> 5D^ännd)en. 'SBie^

biel? brei bare gelter rid^tig gesä^It.' '^i3re,' jagte ber

Stoerg, 'ic^ bin ein armer bebürftiger ?0?anu, fc^enfe mir

beine brei .Reiter; ic^ fann nid^tS mef)r arbeiten, bu aber bift

jung unb !ann[t bir bein 33rot Ieid}t oerbienen.' Unb weil

ber ^ned)t ein guteS |)erj tjcitte unb 2)Zitleib mit bem 3)Kinn=

d)en fütjlte, |o reichte er i^ni feine brei .^>dUt unb fprad)

'in ©ottey 9^amen, e§ wirb mir bo^ nid)t fel)len.' S)a fprad)

ba§ 9Jlännd)en 'weil ic^ "^dn guteä ^er? fel)e, fo gewät)re ic^

bir brei Sßünfc^e, fiir [z'i^zn gelter einen, hk folten bir in

(Erfüllung geljen.' '5'(l)a,' fprad^ ber ^ned)t, 'bu bift einer

ber blau pfeifen fann. 5ßol)lan, wenuS to^ fein fod, fo

wünfd)e id) mir erftlid) ein ^ogelrol)r, ba3 alleg trifft, wo=

nad) id) jiele: jweitenö eine Riebet, wenn id) barauf [treid)e,

fo mu§ alles tanken, \i}a^ ben ^laug '^ört, unb brittenä

wenn id) on jemanb eine 53itte tl)ue, fo barf er fie nid)t ah--

fd)lagen.' '2)a§ follft bu afleS l)aben' fprac^ ta^ Wla\m--
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c^en, griff in ben S3u[d^, unb benf einer, ha lag jc^oii

f^tebel unb Sogelrot)r in ^ereitfct)aft, alS lüenn fte beftellt

iyären. ©r gab fte bem ^ned)t unb fprad^ 'iüa§ bu bir

immer erbitten löirft, !ein DJ^enfd^ auf ber Söelt fotl birS

abfc^Iagen.'

'.^erg, nja§ begel;reft tu nun?' fprad) ber ^ned}t ju

fid^ felber unb 30g luftig lüeiter. 33alb barauf begegnete

er einem 3uben mit einem langen Siegenbart, ber ftanb

unb i}Oxd)U auf ben ©efang eineg SSogelö, ber i)Dä) oben

in ber <Bpi^t eine§ S3aumeg fa§. '®otte§ Söunber!' rief

er aus, 'fo ein fleineg 3:ier 'i)at fo eine graufam mäd}tige

(Stimme! \v^mx^ boc!^ mein n^are! iuer {t)m ho^ ©al^ auf

ben (Bd)njan3 ftreuen fönnte!' '2öenn§ toeiter ni(^t§ ift,'

fprad) ber ^ned;t, 'ber SJogel füll balb f)erunter fein,' legte

an unb traf aufS ^aar, unb ber SJogel fiel ^erab in bie

S)£)rnt)eden. '©et), iSpipnb,' fagte er gu bem Suben 'unb

t)oI bir ben S5ogeI I;erau§.' '5Wein,' fprad} ber 5ube, 'Ia§

ber ^err ben 33ub n>eg, fo fommt ein ^unb gelaufen; id}

ioiU mir ben S5ogeI auftefen, loeil i{)r tl;n boo^ einmal

getroffen l^abt,' legte fic^ auf hk @rbe unb fing an fid)

in ben SBufd^ l^inein gu arbeiten. Sßie er nun mitten in

bem S)orn ftedte, ^plagte ber SRutiuilte ben guten ^ned)t,

ha^ er feine Riebet abnat)m unb anfing ju geigen. ©leid;

fing au(^ ber Sitbe an hk ^eine gu t)eben unb in t>k

^i?t)e gu fpringen: unb je met)r ber ^ned)t ftrid^, beftc

beffer ging ber S^anj. 5(ber bie 2)örner gerriffen it)m ben

fd)äbigen Otod, fammten it;m ben Siegenbart unb ftad^en

unb jtoidten i!^n am ganzen Seib. '9}lein,' rief ber Swbe,

'v»a§ foU mir ha§> ©eigen! Ia§ ber .^err ta^ ©eigen, id)
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I)eget)re nid)t ju tanjen.' Slber ber ^ited}t Ijovte md)t

barauf unb bad}te 'bu f)aft bte Öeute genug gefc^unbeii,

nun jolt biry bte 3)orn^ecie ntd^t beffer mad)en/ unb fing

üon neuem an p geigen, ba§ ber Sube immer !t)i3^er auf--

jpringen mu§te unb bie ^e^en üon feinem Sflod an ben

(Btadjzln l)angen blieben. '3(u i^ei^ gefd)rien!' rief ber

3ube, 'geb ic^ bod} bem iperrn, lyag er verlangt, tüenn er

nur ha^ ©eigen Iä§t, einen ganzen S3eutel mit ®ülb.'

'Senn i^n fo fpenbabel bift,' fprad) ber ^necbt, 'fo iuili

td) luD^^I mit meiner 3)Zufi! aufI}oren, aber ba§ inu§ i(3^

bir nac^rül^men, t>n mad)ft bcinen 2;an5 noc^ mit, ba§ e§

eine 5(rt bat,' na^m barauf ben S3eutel unb ging feiner Söegc.

2)er Sitbe blieb fte!)en unb fa-^ tl)m na^ unb war ftilt,

hiB ber ^ned^t iüeit iüeg unb if)m ganj au^ ben Singen u^ar,

bann f^rie er au§ ßeibe§!räften 'bu miferabler 93hififant,

bu SSierfiebler, öjart, n^enn id) bid) allein enwifcbe! id) iintl

biä) jagen, ba^ bu bie 6d;iu]^]'o^Ien verlieren follft: bu

8um|3, fted einen ©rofcJ^en in§ Wanl, ha^ bu fed>g geller

ix)ert biff unb fc^im^jfte iyeiter, n.m§ er nur loBbringeu

!omtte. Unb aB er fid^ bamit etn^aS ju gute getl)an unb

Suft gema(^t f)atte, lief er in bie «Stabt jum jRid^ter.

'.^err 9lid)ter, au iveit) gefd)rien! fel)t iüie ein gott=

lofer 5DZenfd; auf offener Sanbftra§e mid^ beraubt unb

übel 5ugerid)tet t)at, ein ©tein auf bem ©rbboben mM)te

fi^ erbarmen: hk Kleiber gerfe^t! ber ßeib jerftod)en unb

gerfra^t! mein bi§d)en 5lrmut famt bem S3eutel genom^

men! lauter 2)u!aten, ein ©tüd fd}iJner al§ ha^ anbere!

um @ütte§ tüillen, la§t ben 9}?eufd)en in§ ©efängni? iver--

fen.' @prac^ ber &iid}ter 'lyar^ ein (Solbat, ber bic!^> mit
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fernem <^ah^i \o äugencf)tet l)atV '©ott beiual}r!' fagte ber

Sube 'einen nacften S)egen :^at er nic^t ge'^abt, aber ein

SRo^r ^at er get)abt auf bent 33uc!el fangen, unb eine ©eige

am ^ala; baran tft ber ^'ö]e\viä)t Ieid)t ^u er!ennen.' S)er

^ic^ter jd)i(!te feine öente nad) it)m an§, bie fanben ben

guten -^nec^t, ber ganj langfam ixteiter gebogen tüar, unb

fanben auc^ ben S3eutel mit ©olb Bei if)m. 5US er vor

®eri(^t geftettt n)urbe, fagte er 'i^ t^abe ben 3uben nid^t

angerührt unb iijm taB ®etb nid)t genommen, er I}at mir§

au3 freien @töden angeboten, bamtt ic^ nur aufl}örte ^u

geigen, tyeil er meine 5Rufi! nid^t vertragen !onnte.' '®ott

beioat)r!' fd;rie ber ^nte, 'ber greift bie Siigen ivie fliegen

an ber Sßanb.' 5lber ber 3fiict)ter glaubte e3 aud) nidit unb

fprad) ^t)a^ ift eine fc^Iec^te (Siitfdjulbigung, ba§ tl^ut hin

^ixht,' unb verurteilte ben guten ^ned^t, iveil er auf offener

@tra^e einen 3ftaub begangen {)atte, jum ©algen. 51I§ er

aber abgefüt)rt üjurbe, fd;rie if)ut noc!^ ber Sube ju 'bu

S3ärenf)äuter, bu ^unbemufifant, fe^t friegft bu beinen

njo^üverbienten Sot)n.' JDer ^ned}t ftieg ganj ru^ig mit

bem genfer hk Seiter f)inauf, auf ber legten @proffe aber

breite er fid) um unb fprad^ gum tRi^ter 'geiväf)rt mir nod;

eine SBitte, c^ id} fterbe.' '^a,' \pxaä) ber Slicbter 'ivenn

bu nid}t um bein Zz^en bitteft.' '5'lid}t um§ öeben,' ant=

wortete ber ^ned)t, 'idj bitte, la^t mic^ ^u guter Se^t nod)

auf meiner ©eige f|.nelen.' 2)er 3wbe erf)ob ein Seter^

gefd>rei 'um ©otteS ivitten, erlaubt« ni^t, erlaubte nid)t.'

5iIIein ber Otic^ter f^rac^ 'ttjarum folt ic^ ii)m bie furje

f^reube nic^t gönnen: e§ ift i§m jugeftanben unb babei foH

e§ fein SSen^enben {)aben.' 5{u^ fonnte er e§ it)m nid)t
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abfcl}Iageu iucgeu ber ©abe, bie beut ^ned}t üerUc()cn iüar.

£)er 3itbe aber rief 'au ireit}! au lüeil)! btnbet mtd) an,

binbet mid^ feft.' 2)a uat}m ber gute ^nedjt feine ©eige

Dom ^alS, legte [ie juredjt, unb tüte er ben erften ©trid^

ll)at, fing alleä an ju ujabern unb p twanfen, ber fRid)--

ter, bie ©d}reiber unb bie ©erid^tybtener, unb bem, ber

ben Suben feftbinben tooUk, fiel ber @tric! au§ ber^anb;

beim giüeiten «Strid) '^oben alte bie ^eine, unb ber .genfer

I{e§ ben guten ^nec^t M unb mad)te [id) gunt Sanje fer=

ttg: bei beut britten ©trid) fprang alteS in bie ^i}l)e unb

fing an p tanken, unb ber 9tid)ter unb ber Sube tüaren

öorn unb fprangen am beften. S3alb langte alteg mit, tt>a§

auf ben 5D?ar!t au§ 5Reugierbe l^erbei ge!ommen tüar, alte

unb junge, bide unb magere ?eute unter einanber: unb bie

^unbe, bie ntttgelaufen iüaren, festen fid) auf hk ^inter=

fü§e unb ppften mit. Unb je länger er fpielte, befto

]^f)t)er fprangen hk %'ä\^^v, ha^ fie fid} einanber an bie

^öpfe ftic^en unb anfingen jämmerHcl^ gu fd)reien. ©nblid^

rief ber 3tid)ter ganj au^er Sttem 'id) fd)en!e bir bein

Seben, t)öre nur auf gu geigen.' ©er gute ^nec^t lie^ fid^

bett>egen, fe^te hk @etge ab, t)ing fie lüieber um ben ^a\^

unb flieg bie Seiter t)erab. 2)a trat er p bem Sieben, ber

auf ber ©rbe lag unb na^ 5ltem fd}nappte, unb fagte

'©:pi^bube, je^t geftef), iüo bu ha^ ©elb '^er ^aft, ober id^

ne!^me meine ©eige üom .^alg unb fange lüieber an gu

f^ielen.' '^d) 'i)aH geftot)len, td^ f^aH geftol^len,' fd)rie er,

'bu aber ^aft§ reblic^ üerbient.' 5)a Iie§ ber Slid^ter ben

3uben aum ©algen fül^ren unb alg einen S)ieb auffangen.
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43.

Ucm klugen Sdjueiberlein.

(5-§ wav einuial eine ^prinjeffin getüaltig ftolj: tarn zin

freier, \o gaB [ie iijm ^t)[aaS' gu raten auf, unb tyenn er«

nic^t erraten fonnte, ]o luarb er mit @pütt fortgefc^tcft.

<Ste Ite^ aud} 6e!annt macf)en, iwer i^r JRatfel lüfte, foHtc

ficf) mit it)r yerinaf)Ien, nnb möcf)te fommen, toer 'i)a woUte.

(gnblic^ fanben fic^ aud) brei (Sd;neiber jufammen, bauen

meinten bie ^tuei dlteften, fie !)ätten fo maudjen feinen

©tic^ getl)an unb {)ättenS getroffen, ha !önnt§ ii}nen nid)t

feljien, fie mü§ten§ auä) t)ier treffen: ber britte toax ein !le{=

ner unnü^er @pringin§felb, ber nid)t einmal fein ^anb=

lyer! üerftanb, aber meinte er mii§te babei ©lücf §aben,

benn iDo^er foHtä i^m fonft fommen. $Da fprad}en bie

gtuei anbern ^u il}m 'bleib nur gu ^au3, bu iüirft mit bei=

nem bi^d}en ©erftanb aui^ nid}t leeit tommen.' S)a8

@d;ueiberlein Iie§ fid) aber nid)t irre mad)en unb fagte,

eS i)ätte einmal feinen ^opf barauf gefegt xmb rooHte fid)

fd;on t)elfen, imb ging bal)in, al» wäre tk ganje Söelt fein.

2)a melbeten fi^ alte brei bei ber ^pringeffin unb fagten,

fie foHte il;nen ü)x Sicitfel üorlegen: e§ u^ären hk redeten

Ceute angefommen, Ui t)atten einen fo feinen ©erftanb;.
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t)a^ man iijn \vo^ in eine D^cibel fabeln !önnte. ©a
\pxad) bte ^rinjeffin 'id^ fjabe ^tüeierlct ^aax anf bem ^opf,

üon tua§ für färben tft ba§?' '2öenn§ weiter ntd}t§ tft,'

jagte ber er[te, *e8 luirb fdf)tüars unb tüei§ fein, lüie 2;nc^,

ba§ man Kümmel unb ©alj nennt.' ®ie ^rin^effin fprad;

*falfd) geraten; antworte ber ^lüeite.' ©a fagte ber jtreite

'iftS nidjt \d)Xüax^ unb toei§, fo ift§ braun unb rot, twie

meines ^errn SSaterS SBratenrocf.' '^alfd) geraten,' fagte

bie ^prinjeffin, 'antworte ber britte, bem fef) id^S an, ber

tüet§ e§ fid^erlid).' 5)a trat ta^ ©c^neiberlein ^erüor unb

fprai^ 'bie ^rinjeffin t)at ein filberne§ unb ein goIbene§

^aar auf bem ^opf unb ba§ finb bie gioeierlei färben.'

Sßie bie ^rinseffin ba§ ^i3rte, lüarb fie Ua^ unb wäre oor

©^reden beinat)e t)ingefalten, benn ha^ ©c^netberlein {)atte

e§ getroffen unb fie ^tte geglaubt, ba§ würbe !ein

5}^enf(^ auf ber Söelt herausbringen. 3II8 it)r ba3 ^erj

wieberfam, fprad^ fie 'bamit {)aft bu mid^ noc^ nic!^t ge=

Wonnen, bu mu§t nod) ein§ t^un: unten im (Statt Hegt

ein 35 dr, hei bem follft bu bie 5Rad}t jubringen; wenn tc^

bann morgen aufftef)e, unb tn bift noi^ lebenbig, fo foUft

bu mi^ heiraten.' @ie hadjU aber bamit woHt fie ^a^

©(^neiberlein Io§ werben, benn ber S3ar t)atte nod^ leinen

50^enfc^en lebenbig gelaffen, ber il^m unter W Sa^en ge=

!ommen war. 2)a§ ©d)neiberlein Iie§ fid) nic^t abfd}redcn

unb \pxad) oergnügt 'frifc^ gewagt ift tjatb gewonnen.'

31I§ nun ber Qlbenb !am, warb mein (Sd^neiberlein

I)inunter jum SBaren gebrad^t. S)er S3ar woHt auc^ gleid>

auf ben !(einen ^erl log unb it)m mit feiner %a^z einen

guten Sötlüommen geben. '@ac!§te, fachte,' fpra^ bad
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©d)netb erlern, Hä) \mVi bic^ fd)Dn ^ur 9lu^e brinoen.' 2)a

!^oIte e§ gauj gemäd^Iitf), aU^ l)ätt e§ feine ©orgen, tuelfdje

-51üffe aug ber Safd)e, U^ |ie auf imb a§ bte ^enie. Söte

ber S3är ba6 fal), friegte er öuft imb ix)DlIte auc^ D^üffe

l;aben. 3)a8 ©c^itetberletn griff in bie Safere unb reid)te

i^m eine .^anb Doli; eg tüaren aber !eine Mfje, fonbern

Söad'erfteine. 3)er IBär ftecfte fie in§ 93^aul, !onnte aber

uid)tö aufbringen, er mochte beiden, töte er lüollte. '(Si,'

bad)h er, 'maS bift bu für ein bnmmer ^lo^! fannft md)t

einmal hk 9^üffe aufbeißen' unb f|3rac^ ^um (Sd}neiberlein

'mein, bei§ mir bie S^üfje auf.' 'S5a fiel)ft bu, iüa8 bu für

ein ^erl bift,' fprad) ba§ ©d)neiberlein, 'l^aft fo ein gro§e§

5Dlaul unb fannft hk Heine 91u|3 nid)t aufbeißen.' S)a

na^m e§ hk ©teine, lyar l)urtig, ftedte bafür eine 9^u§ in

ben OJ^unb unb fnatf, iwar fie entgtuei. ':^c^ mu^ bag ©ing

nüä) einmal :probieren,' fprad) ber S3är, 'tüenn id)§ fo an--

fel^e, id) mein, id) mü^t§ aud) fiJnnen.' 2)a gab i^m haB

©d^neiberlein abermals Söaderfteine, unb ber SScir arbeitete

unb bi§ aus allen 8eibeS!räften l)inein; aber bu glaubft

aud^ nid)t, ba^ er fie aufgebrad)t ^at. 2Bie ta^ öürbei iüar,

^olte ha^' ©d}neiberlein eine SSioline unter bem ^oä l)erü0r

unb fpielte fic^ ein @tü(!d)en barauf. 5ll§ ber S3är bie SJZufif

uernal^m, !onnte er eg nid^t laffen unb fing an ju tanjen,

unb als er ein 3öeild}en getankt l)atte, gefiel i^in ta§> 2)ing

fo iDol^l, ta^ er gum (Sd^neiberlein fprad) 'l)ör, tft ha^

©eigen fc^tuer?' '^inberleid}t, fie^t bu, mit ber Sinfen

leg id) bie ?^inger auf unb mit ber 9ted)ten ftreid) tc^ ben

^ogen, ha gel;t§ luftig, l)D]3fafa, bioallalera!' '©eigen,'

fprac^ ber S3är, 'ha^ m'ödjt ic^ aud; üerftel)en, bamit id)
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tanken fonnte, fo oft i^ Su[t I}atte. 2ßag metnft bu baju?

SBillft bu mir llnterrici)t barin geben?' 'S5on ^erjen gern/

fagte ba§ (Sc^netberlein, 'wenn bu ©efd^tc! bap l^aft. 3lber

tt)et§ einmal beine Sa^en t)er, hk [inb geiüaltig lang, icf)

inu§ bir erft hk D^ägel ein tcenig abfc!^neiben.' S)a njarb

ein ©cf)raubftocf l)erbei geholt unb ber S3är legte [eine Sa^en

barauf, ha^ @c^neiberlein aber jc^raubte [ie feft unb fprac^

'nun n^arte, U^ iä) mit ber ©d;ere fomme,' Iie§ ben ©är

brummen, fo üiel er xoßUk, legte [ict) in bie (5(fe auf ein

SBunb ©trol^ unb fci^Iief ein.

2){e ^rin3ejftn, al§ fie am Slbenb ben SBaren \o ge=

wältig brummen t)i)rte, glaubte nic^t anberä, al§ er brummte

üor ^reuben unb ^atte h^m ©c^neiber ben ®arau§ gemad^t.

21m SJ^orgen ^taw'i) [ie ganj unbe[Drgt unb üergnügt au[,

wie [ie aber nai^ bem @tall gucft, [o [tet)t \)a§> ©c^neiber=

lein ganj munter baüor unb i[t ge[unb wie ein ^{[tf) im

2Ba[[er. S)a fonnte [ie nun fein Söort mef)r bagegen [agen,

weil [ie§ offentlid^ öer[prod^en tjatte, unb ber ^önig Iie§

einen Sßagen fommen, barin mu^te [ie mit bem (Sct)neiber=

lein 5ur ^ir^e [at)ren, unb [üllten [ie ba üermäf)It werben.

SBie [ie einge[tiegen waren, gingen bie beiben anbern

©^neiber, bie ein [af[ct)e§ ^erj t)atten unb it)m [ein ®Iüc!

nic^t gönnten, in ben ©tall unb [d}raubten ben SSaren loa.

2)er S5är in üoEer SBut rannte tjinter bem SBagen ^er.

2)ie ^rin5e[[in t)i3rte i^n [d^nauben unb brummen, e§ warb

t^r ang[t, unb [ie rie[ 'ac^, ber S3ar t[t l^inter un§ unb )a}iU

bic^ t)Dlen.' 2)a§ ©d^neiberlein war [i,r, [teilte [id) au[ ben

^Dpf, [trecfte bie Seine jum ^en[ter t)inauö unb rie[ '[iel)[t hu

ben ©c^raub[to(f ? wenn bu nid;t ge^[t, [o [oll[t bu wieber

©rimm, 33uirc^en. 18
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^tnetn.' 2öte ber Sar ba§ \d^, bre{)te er um unb lief fort.

3Kein ©c^neiberlem fu{)r ba ru^ig in bte ^irc^e unb bte

5|3rmjei[in marb if)m an bie ^anb getraut, unb lebte er mit

i^r üergnügt tüte eine .^eibelerd^e. Söerg nic^t glaubt, be-

ia^it einen S;{)aler.
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44.

Sd)neeit)ei|rl)en unb Kofettroi

(Sine arme Söitire, bte lebte einfam tn einem ^üttc^en

utib öor bem ^üttd)en iüar ein ©arten, barin ftanben gaei

5Ro[enbäumd^en: baüon trug ta^ eine toei§c, ba§ anbere

rote SfJofen; unb fie '^aiU gtüei ^inber, bie glid)en ben

beiben S^Dfenbäumd^en, unb ha^ eine i)ie§ (Sd^neetuei^d^en,

ta^ anbere 3Rojenrot. ©ie iraren aber fo fromm nnb

gut, fo arbeiti'am nnb unüerbroffen, al§ Je jtüei Äinber auf

ber SBelt gen>efen finb: <Sc^neeiüei§c^en toar nur ftitier unb

[anfter a{§ Sfiojenrot. Siojenrot fprang lieber in ben

SBiefen unb gelbern umf>er, juckte SSlumen unb fing (Som=

meröogel: ©d§neeaei§c^en aber fa§ ba^eim bei ber 5(J?utter,

^alf i^r im ^augtcefen, ober Ia§ i^r bor, ioenn ni^t§ gu

tl)un Xüav. 2)ie beiben ^inber t)atten einanber fo Heb, ha^

fie fid) immer an ben ^änben fa§ten, fo oft fie jufammen

ausgingen: unb ujenn (Sc^neetoei^c^en fagte 'ujir looHen

unö nic^t »erlaffen,' fo antn?ortete 3flofenrot 'fo lange loir

leben nic^t,' unb hk SJ^ntter fe^te ^inju 'tüa§ ta^ eine 't}at,

foHä mit bem anbern teilen.' Dft liefen fie im SBalbe allein

um^er unb fammelten rote beeren, aber !ein Sier f^at

il)nen ettöaS guleib, fonbern fie famen üertraulid^ f)erbei;

ha^ ^äüd;en fra§ ein Äo^lblatt au§ i^ren Rauben, ha^ Stel;

18*



— 276 —

graftc an t'^rer «Seite, ber ^trjc^ fprang ganj luftig öorbei;

tk SSögel blieben auf ben 5l[teu [i^en unb fangen tüa§ fie

nur i»u§ten. ^ein Unfall traf fie: iüenn fie fid^ im Söalbe

öerf^atet I)atten unb i>k ^aä)t fie überfiel, fo legten fie fic^

neben einanber auf ta^ 9Roo§ unb fd^Iiefen, bi§ ber 5DZßr=

gen !am, unb tik 5Dfhttter uju^te ta^ unb tjatte il^retnjegen

feine (Sorgen. (Einmal, aU fie im Söalbe übernachtet Ratten

unb ba§ SJ^orgenrot fie aufwecfte, ha fat)en fte ein fc^one§

^inb in einem njei^en glänjenben ^Ieibd)en neben i^rem

Säger fi^en. (5§ ftanb auf unb blicfte fie ganj freunbli^

an, fprac^ aber nid^tS unb ging in ben Sßalb t)inein. Unb

als fie fic^ umfa'^en, fo f)atten fie gan^ nat)e h^i einem 3lb=

grunbe gefc^Iafen, unb »aren getüi§ l^inein gefalten, iüenn

fie in ber 2)unfeli)eit nod^ zin paar Sd^ritte iueiter gegan=

gen iüären. S)ie Wntkx aber fagte il^nen, ta^ mü§te ber

(gngel gen^efen fein, ber gute ^inber beujac^e.

S^neetüei^c^en unb Sftofenrot t)ielten ha^ ^üttc^en

ber SJlutter fo reinlic^, ha^ e§ eine ^reube iüar hinein gu

fc^auen. ^m Sommer beforgte Siofenrot ha^ ^an^ unb

fteKte ber 3Jfutter jeben SJJorgen, e^e fie aufmachte, einen

SIumenftrau§ üor§ S3ett, barin lüar üon jebem Saumc^en

eine 3fiofe. ^m Söinter günbete S^neemei§d^en ha^ ^euer

an unb t)ing ben ^effel an ben ^euer^a!en, unb ber ^effel

lüar üon 9)^effing, giängte aber xok ®olb, fo rein irar er

gefd^euert. 3tbenb§, tr>enn hk ^locfen fielen, fagte hk WnU
ter 'get), Sc^neemei^c^en, unb fd^ieb ben S^liegel üor', unb

bann festen fie fic^ an ben ^erb, unb bie ÜJJutter nai)m bie

SBrille unb Ia§ aug einem großen 35uc^e üor, unb hk beiben

2)cäbct)en Rotten gu, fa§en unb fpannen: neben ii^nen lag ein
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^ammä)zn auf bem 33oben, unb l^inter tf)nen auf einer

(Stange fa§ ein tüei§e§ 2;auBc^en unb f)atte feinen ^opf

unter ben ^lü^el gefterft.

(5ine§ 9tbenb§, al§ fie fo üertraulid^ beifantmen fa§en,

üßpfte jemanb an bie %^üx, aU aottte er eingelaffen fein.

2)ie 9J?utter fprac^ 'gefciE)iütnb , 9flofenrot, mad) auf, e§

lüirb ein Söanberer fein, ber Dbbact) fuc^t.' 3fiDfenrot ging

unb fd^ob ben Stieget ireg unb haä:)U e§ n?är ein armer

SD^ann, aber ber irar§ nid^t, eg tüar ein S3är, ber feinen

bicfen fc^töargen ^ßpf $ur Spr herein ftetfte. JRofenrot

fct)rie laut unb fprang ^urüc!: ba§ Samm^en blcfte, ha^

Saubd^en flatterte auf unb (S(^neetöei§ct)en üerftecEte fid^

l^inter ber 3Kutter SBett. S)er S3ar aber fing an p f^rec^en

unb fagte 'fürd)tet eud^ nid^t, ic^ t^ue eud^ nid^t» ^uleib,

ic^ bin t)alb erfroren unb mU mid^ nur ein iüenig bei eud^

njärmen.' '2)u armer IBar,' fpradf) hk 3)tutter, 'leg bid^ an§

^euer unb gieb nur ac^t, ha^ bir bein ^pelg nid^t brennt.'

S)ann rief fie '@d^neeirei§d^en, Sf^ßfenrot, !ommt I)erö0r,

il^r ^inber, ber S3ar t^ut euc^ nid^tä, er meintg e^rlid^.'

2)a famen fie h^ihi t)eran, unb nac^ unb nac^ näherten fid^

au^ ha^ Sämmd^en unb Säuberen unb Ratten feine ^urd^t

üor i^m. 2)er S3är fprac^ 'it>r ^inber flopft mir ben @d^nee

ein üjenig auä bem ^pelsnjerf,' unb fie t)oIten ben SSefen unb

!et)rten bem S3ar t)a^ ^elt rein: er aber ftrerfte fic^ an§ ^euer

unb brummte ganj »ergnügt unb bet)aglid^. ^Jlid^t lange,

fo lüurben fie gan^ vertraut unb trieben SJ^utmiüen mit

bem unbeholfenen @aft, kauften it)m hc^ ^elt mit ben

^änben, festen i^re ^ü§d^en auf feinen diüdtn unb voaU

gerten i'^n l^in unb ^er, ober nahmen eine ^afelrute unb
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fd)Iugen auf t^n Io§, unb iüenn er Brummte, fß lachten fie.

©er 33ar Iic§ fid^§ aber gerne gefaHen, nur iüenn [ie e§

gar ju arg machten, rief er 'la^t mid) am Öeben, i^r hinter:

(Sc^neetüei§cl^en, 3flofenrot,

fd)Iägft bir ben freier tot.'

Sllä ©d^IafenSjett tüar unb bie anbern ju ^ett gingen,

fagte hk SJ^utter gu bem SÖär 'bu !annft in @otte§ Flamen

ba am ^erbe liegen bleiben, fo bift bu üor ber ^dlte unb

bem böfen SBetter gefd^ü^t.' ©obalb ber S^ag graute, liefen

tl^n bie beiben ^inber ^inau§, unb er trabte über ben ©d)nee

in ben Söalb tiinein. SSon nun an !am ber S3är jeben Slbenb

ju ber beftimmten (Stunbe, legte \i6) an ben ^erb unb

erlaubte ben ^inbern ^urjaeil mit i^m ^n treiben, fo toiel

fie lüoüten; unb fie iüaren fo geiüö^nt an i^n, 'üa^ tit

%^üu nic^t e^er gugeriegelt lüurbe, al§ bi§ ber fc^njarjc

©efett angelangt aar.

2II§ ha^ ^xmai)X ^eran gefommen unb brau§en atle§

grün ttiar, fagte ber S3ar eine§ SfJ^Drgen§ ju ©ct)neemei§(^en

*nun mu§ iä) fort unb barf ben ganzen ©ommer nic^t

lüieber fommen.' 'Sßo ge'^ft bu benn f)in, lieber S3ar?' fragte

©d^neeaei^^en. '5«^ mu§ in ben Söalb unb meine ©c^a^e

üor ben böfen St^^t^gen lauten: im Söinter, toenn bie (Srbe

t)art gefroren ift, muffen fie mot)I unten bleiben unb !i)nnen

fi^ nii^t burd)arbeiten, aber je^t, ioenn bie ©cnne bie (5rbe

aufgetaut unb ertüärmt I)at, ba brect)en fie burd^, fteigen

herauf fuc^en unb ftet)Ien: unb maS einmal in it)ren

Rauben ift unb in it)ren .^öt)Ien liegt, ta^ !ommt fo leicht

nid)t lieber an be§ S;age§ Sid^t.' @(^neetüei§c^en xoav ganj

traurig über ben 5lbfc^ieb unb riegelte it)m hk Xl)mt auf
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Uttb aU ber ®ar fic^ f)tnau§ brängte, blieB er an bem 2^pr=

^a!en t)ängen unb ein ©tücf fetner ^aut ri^ auf, unb \)a

voav e§ (S(i)neen)ei^c^en, alg ^ätte e§ ©olb bnrc^fc^nnmern

gefel)en: aber e§ »ar fetner ©ad^e n{c£>t geai§. Stber ber

SBar lief eilig fort unb töar balb hinter ben S3aumen üer=

fd^tüunben.

fkaä) einiger B^it fd^itfte bie 93Zutter bie ^tnber in ben

Söalb, Sffeifig gu fammeln. 2)a fanben fie branden einen

großen S3aum, ber lag gefäHt auf bem S3oben, unb an betn

@tainme fprang jtüifc^en bem ©ra§ etoa§ auf unb ah, fie

tonnten aber nid)t unterfd)eiben, n)a§ e§ lüar. 51I§ fie

nat)er famen, faf)en fie einen 3ö^erg mit einem alten i3er=

tteüten ©efic^t unb einem ellenlangen fc^neen)ei§en SSart.

©a§ (Snbe beg ^arte§ lüar in eine ©palte be§ S3aume§

eingeflemmt, unb ber kleine fprang ^in unb {)er n?ie ein

^ünbd^en an einem ©eil unb i»u§te nid)t, me er fic^

l^elfen foHte. (5r glühte bie DJ^abd^en mit feinen roten

feurigen 3lugen an unb fc!^rie 'n^aS fielet it)r ba ! !önnt it)r

nid^t ^erbeige^en unb mir Seiftanb leiften?' '2öa§ t)aft bu

angefangen, !Ieine§ SDZännc^en?' fragte 3fiofenrot. 'S)nmme,

neugierige ®an§,' antwortete ber S^^erg, 'ben Saum 'i)ahi

iä) mir fpalten tüoÜen, um !leine§ ^olj in ber ^üc^e gu

t)aben: h^i ben biden ^liJ^en üerbrennt gleid^ ha^ bi^c^en

©peife, ha^ unfer einer brandet, ber nic^t fo »tel hinunter

fd)lingt, al§ i'^r grobe§ gierige§ S5oI!. S^^ I)atte ben ^eil

fdjon glücElid^ hineingetrieben, unb e§ inare alleS nad^

Söunfd^ gegangen, aber ber üerirünfd^te ^eil toar ju glatt

unb f|3rang unberfet)en§ ^eraug, unb ber 33aum fu^r fo

gefd)n.nnb ^ufammen, ta^ i^ meinen fd;iJnen n)ei§en .53art
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nii^t me^r l^eraii^^tefjen fonnte; nun ftedt er brin, unb

id) !ann nic^t fort, ©a lad;en bte albernen glatten 9)1x1^^^

gefi(^ter! ^fui, »aS \dh it^v garftig!' S)ie ^inber gaben

fic^ alle 93tü^e, aber fie fonnten ben 33art nii^t ^erauä

^iel^en, er [tecfte ju feft. '3^ »^ill laufen unb Seute ^er»

Ui t)clen,' fagte 3(?DJenrot. 'SBaljnfinnige Sc^afgföpfe!'

fd)narrte ber 3i»srg, 'irer iüirb glet^ Seute {)erbei rufen,

Ü^r feib mir fcl)Dn um ju^ei ju m\ : fällt euc^ nt(!^t§ S3effe=

re§ ein?' '(Sei nur nid)t ungebulbig,' fagte ©cl^neen)ei§=

d)en, 'i(^ lüill \d)Dn diät fd^affen,' unb t)Dlte fein ©d^er^

d}cn au§ ber Safrfie unb fd)nitt ba§ @nbe be§ S3arte§ ab.

(Sobalb ber S^^erg fic^ frei fül)lte, griff er nac^ einem

(Bad, ber ^tüifc^en ben Sßurjeln be§ S3aume§ ftedte unb

mit ®Dlb gefüllt tuar, l)0b i^n f)eraug unb brummte üor

fi^ l)in 'ungel)0belte§ S5ol!, fd)neibet mir ein <BtM "oon

meinem ftüljen ^arte abl lol^nS euc^ ber ©udgud!' ©a=

mit fd^wang er feinen ©ad auf ben diMtn unb ging fort,

Dl)ne bie ^inber nur uod) einmal ansufet)en.

(Einige B^it banac^ lüoUten (S^neen)ei§d}en unb Sftofem

rot ein ©eric^t ^ift^e angeln. 5lly fie na^e bei bem Sßad)

ioaren, fa'^en fie, ta^ dxüa§> mie eine grD§e .^eufd^rede nad^

bem SOBaffer ju Rupfte, al§ tüoKte e§ l)inein fpringen. 8ie

liefen l)eran unb erfannten ben B^^x^. '2öo njiKft hn \)inV

fagte Sflofenrot, 'bu ujiCift boc^ nid^t in§ Söaffer?' '@dIc^

ein S^arr bin ic^ nid^t,' fc^rie ber B^ex^, 'fe^t i§r nic^t,

ber üeriDÜnfc^te ^ifd^ lüill mic^ 'hinein gießen?' S)er kleine

l)atte ha gefeffen unb geangelt, unb unglüdli^er Söeife

^atte ber 2ßinb feinen ^Bart mit ber 3Ingelfc^nur üerflod)ten:

al§ gleich barauf ein großer ^ifd^ anbi^, fehlten bem
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fd^tijad^en ©efd^opf bie Gräfte, i^n ^erauSpstetien: bcr ^i\ä)

bettelt bte Dbert)anb unb rt§ ben 3werg ju [ic^ ^in. ^voax

bielt er fid) an atten ^almeit unb S3in[en, aber ia^ ^alf

ni^t ütel, er mu^te ben 33emegungen beg ^iicf)e§ folgen

unb xoax in beftänbiger ©efa^r inä Söaffer gebogen su »erben.

Sie 5D^abd)en !amen ju rechter Seit, {)ielten i^n feft unb

oerjurf)ten ben 33art üon ber (Schnur Ioö3umacf>en, aber üer=

gebenS, S3art unb (Scbnur Klaren feft in einanber »erairrt.

(S§ blieb nid)t§ übrig, al§ ba§ ©c^erd)en ^erüor ju ^o(en

unb ben S5art abpfc^neiben; babei ging ein Heiner Seil

befjelben oericren. 5II§ ber 3»?erg ha^ fa|, feierte er fie an

'ift ba§ maxikx, if)r Sorc^e, einem ba§ ©efic^t ju fd)cinben,

nid)t genug, ba§ i^r mir ben 33art unten abgeftu^t ^abt,

ie^t jc^neibet i^r mir ben beften S:eil baüßn a^: i^ barf

mi^ i:or ben SJleinigen gar nic^t je{)en kfjen. 3)a§ il)r

laufen mü^et unb bie ©d)ut)fof)Ien verloren fjattet!' S)ann

^olte ei einen Bad g}erlen, ber im gc^ilfe lag, unb o£)ne

ein Sffiürt ireiter ^n jagen, fc^Ie^pte er i^n fort unb oer=

jd^njanb l^inter einem ©tein.

(5§ trug [ic^ ju, t)a^ balb {)ernac^ bie SRutter bie beiben

5Jlab^en nac^ ber ©tabt jc^icfte S^üirn, 3^abeln, ©c^nüre

unb S3anber einsufaufen. 3)er Seg füt)rte [ie über eine

^eibe, auf ber ^ier unb ha mä^tige ^elfenftüde ^erftreut

lagen: ba fat)en [ie einen grD§en SSogel in ber 2uft jc^treben,

ber langfam über if)nen freifte, ][ä) immer tiefer :^erab fen!te

unb enblid^ nid^t lueit bei einem Reifen nieberftie§. ®leic§

barauf prten fie einen burc^bringenben jämmerlichen (Schrei,

©ie liefen ^erju unb fa^en mit ©c^recfen, ha^ ber 3tbler

it)ren alten S3e!annten, ben S^üerg, gepacft t)atte unb i^n
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forttragen xddUU. 2)te mttletbtgen hinter hielten gletc^ bas

2Rannd)en feft unb gerrten [id^ jo lange mit bem 5lblcr

^ernm, Bt§ er feine ^eute fa'^ren Iie§. 3II§ ber S^erg fic^

üon bem erften ©d^reden erholt l^atte, fc^rie er mit fetner

feinen ©ttmme 'fonntet i!^r ni(^t fanberlic^er mit mir um*

gelten? geriffen f)aU it)r an meinem bünnen Sftöcfc^en, ba%

eg überall gerfe^t unb burcl)locl)ert ift, unbeholfenes unb

tapiJifc^eS ©efinbel, ha^ it)r feib!' ©ann nal)m er einen

©acf mit ©belfteinen unb fd^lüpfte lüieber unter ben f^el^

fen in feine ^ol)Ie. S)ie 9Jlabd}en n^aren an feinen Un=

ban! f^on gemDl)nt, festen il)ren Sßeg fort unb »errichteten

i^r @efcl)aft in ber ©tabt. 3ll§ fie beim ^einmeg wieber

auf tk ^^ihi !amen, überrafd)ten fie ben S^^erg, ber auf

einem reinlic£>en 5pla^d^en feinen ©ad mit ©belfteinen au§=

gefc^üttet unb ni^t gebacl)t 'i)aitt, ta^ fo fpät noc^ jemanb

ba'^er fommen tijürbe. ©ie Slbenbfonne fd^ien über bie

glangenben ©tetne, unb fie f(^immerten unb leuchteten fo

^racl)tig in allen färben, ta^ hk ^inber ftel)en blieben unb

fie betrachteten. '2öa§ ftel)t il)r ha unb t)abt SJ^aulaffen

feil?' fc^rie ber Si^erg, unb fein afd)graue§ ©efic^t toarb

zinnoberrot üor Boxn. (5r wollte mit feinen ©c!^eltaor=

ten fortfal)ren, al§ fic^ ein laute§ S3rummen l)f}ren lie§ unb

ein fc^warjer S3ar au§ bem Söalbe l)erau§ trabte. (5r=

fcf)ro(fen fprang ber Stwerg auf, aber er !onnte nid}t me^r

ju feinem ©dblupftüinfel gelangen, ber ^äx war fd^on in

feiner 9^äl)e. ©a rief er in ^erjenSangft 'lieber .^err

^ar, üerf^ont mid^, iä) wiH eud) aüe meine ©d)ä^e geben,

fel)t, hk fd)onen (Sbelfteine, bie ha liegen. ©d^en!t mir ha^

Seben, wa§ !^abt i§r an mir !leinem fd^mad^tigen ^erl?
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il;r \pvixt miiS) mä)t gtütfd^en ben 3ät)tten: ha bte betten

gottb[en 9Jläbd^en padt, ha^ [tnb für eud^ jarte 33i[i^n,

fett ti)te iunge Söac^teln, bte fre§t in ®otte§ S^lamen.'

S)er Sar fümmerte fic^ um feine SKortc nic^t, gab bem

bogl^aften ©efc^öpf einen einzigen (Sd^Iag mit ber %a^t,

unb e§ regte fic!^ nid)t met)r.

S)ie ?D^abd)en iüaren fortgesprungen, aber ber S5ar rief

i^nen nad^ '(5d)neett?ei§d)en unb Siofenrot, fürchtet euc^

nid^t, lüartet, ict) irill mit euc^ gelten.' 2)a erfannten fie

feine (Stimme unb blieben ftet)en, unb aU ber ^ar bei ttjnen

n?ar, fiel plfj^Iid} bie S3ärent)aut ab, unb er ftanb ha al§ ein

fd)öner SJ^ann unb roax ganj in ®oIb geHeibet. '^ä) bin

eine§ ^iJnigS ©oI}n,' fprac^ er, 'unb iüar uon bem gottlofen

3u)erg, ber mir meine ©^ä^e gefto^Ien !^atte, öertüünfc!^t

al§ ein tuilber SSär in bem Sßalbe ju laufen, bi§ id) burd^

feinen Sob erlöft tüürbe. ^z^t t)at er feine ujo^Iöerbiente

(Strafe empfangen.'

©c^neeiüei§d^en toarb mit it)m üermäf)It unb Sftofenrot

mit feinem 33ruber, unb fie teilten hk großen ©i^a^e mit

einanber, bie ber St^erg in feine ^öi)Ie jufammen getragen

^atte. 2)ie alte Ttutkx lebte noc^ lange ^a))xz ru^ig unb

glüdlid^ hd it)ren ^inbern. 2)ie gtüei 3ftofenbaumd)en aber

ual^m fie mit, unb fie ftanben öcr i^rem ^enfter unb tru=

gen iebe§ ^a^x bie fci^önften JRofen, ujei§ unb rot.
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45.

Die mx km\imä}tn Brükr.

(5§ irar ein armer 5Dflann, ber t)atte üier (Sof)ne; lüie

hk l^eran geiwac^jen iüaren, fprad) er ^u i^nen liebe ^inber,

if)r mü§t je^t :^tnau§ in bie Sffielt, id) t)abe nid)t§, ba§ i^

eud^ ^ibm !ßnnte: mad^t eud^ auf unb get)t in bie grembe,

lernt ein ^anbtüer! unb fe^^t, töte t|r euc^ burc^fc!)Iagt.'

S)a ergriffen bie üier SBrüber ben Sßanberftab, na'^men 2Ib--

fc^ieb üon il)rem SSater unb gegen jufammen jum St)or

^inaug. 3llg fie eine Seit lang getüanbert lüaren, !amen

fie an einen ^reujtüeg, ber nac^ oier üerfcf)iebenen ©egenben

führte. 2)a \pxaä) ber ältefte 't)ier muffen voiv ung tren=

nen, aber t)eut über üier ^a^xt tüoKen tüir an biefer ©teile

lieber jufammen treffen unb in berSeitunfer ©lücf öerfuc!^en.'

^I'htn ging jeber feinen Sßeg, unb bem alteften be=

gegnete ein SD^ann, ber fragte i^n, iüo er I)inau§ trollte

unb toag er üor Ijätk. 'Sc^ iüilt ein ^anbtuer! lernen'

antwortete er. S)a fprad^ ber aJJann 'ge!^ mit mir unb

lüerbe ein S)ieb.' 'Sflein,' antwortete er, '\^aB gilt für fein

e^rlic^eg ^anbwer! mef)r, unb haB (J^nbe üom ^kte ift

ha^ einer al§ (Schwengel in ber ^elbglode gebraucht wirb.'

'D,' fprac^ ber SRann, 'cor bem ©algen brauc^ft bu hid)

nid^t ju fürchten: ic^ will bid^ blo§ leljren, wie bu l^olft,
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iöa§ [onft !efn 9J?enfd) friegen unb tüobet btr memattb auf

bte ©^ur fornmen !ann.' 2)a lie^ er fid^ überreben, warb

bei bem Spanne ein gelernter 2)ieb, nnb ir>arb fo gejc^irft,

ha^ öor it)m nirf)t§ [id)er n?ar, iraS er einmal 't)aben tüoKte.

5)er gaeite S3ruber begegnete einem Tlanm, ber bie[elbe

^rage an if)n t^at, iüa§ er in ber SBelt lernen tüollte.

'3^ ti)ßi§ ß§ nod) nid)f antwortete er. '©o ge^ mit mir

unb iöerbe ein ©ternguder: nic^t§ beffer al§ ta^, e§ bleibt

einem nid^t§ »erborgen.' (5r lie^ ftc^ ha^^ gefallen unb

t»arb ein fo gefd^icfter ©ternguifer, ba§ fein OJJeifter, a(§

er ausgelernt ^^atte unb toeiter jie^en tüoUte, i^m ein ^zxn-

rol)r gab unb gu i^m fprad^ 'bamit !annft bu fe'^en, xoa^

auf @rben unb am ^immel borgest, unb !ann bir nichts

»erborgen bleiben.' 3)en britten SBruber nat)m ein Saget

in bie Se^re unb gab i^m in aUen, iüa§ gur Sägerei ge^

prt, fo guten Unterrid^t, i)a^ er ein auSgelernter ^cK^et

irarb. 2)er SReifter fc^enfte i^m beim 3lbfc^ieb eine S3üc^fe

unb fpra^ 'hk fe^lt nic^t, xoa^ bu bamit auf§ ^orn nimmft,

ta^ triffft bu fieser.' 2)er jüngfte trüber begegnete gleici^=

falls einem ^anm, ber i'^n anrebete unb nac^ feinem S5or=

l^aben fragte, '^aft bu nic^t 8uft ein ©c^neiber ^u n)er=

ben?' 'S)a| ic^ nic^t ioü§te,' f|3rac^ ber ^un^e, 'ba§ ^rumm=

fi^en üon morgenS bi§ abenbS, ^a^ ^in= unb ^erfegen

mit ber S^abel unb t)a^ SBügeleifen loiK mir nicf;t in ben

©inn.' '(5i nja§,' antn^ortete ber 5iJ^ann, 'bu fprid^ft, toie

bu§ üerfte^ft: hti mir lernft bu eine gan^ anbere ©d^neiber=

fünft, bte ift anftänbig unb ^iemlic^, gum Seil feljr et)rett=

ooH.' 2)a lie§ er fidb überreben, ging mit unb lernte bk

^unft beS 2)Zanne§ auS bem f^w^^^m^ttt. S3eim 5lbf(^ieb
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gab il^m btefer eine 0label imb \pxaä) 'banttt fannft ^\x

jufammen nat)en, aag bir üorfcmmt, e§ fei ]o xo^iä) me
ein (5i, ober fo ^art atg (Staf)l: unb eö mrb gan^ ju

einem (Stücf, ba§ feine 9^a^t nte^r gn [e^en i[t.'

5113 bie beftimmten üier ^ai^xt i)erum tüaren, famen bie

üier S3rüber ju gleid^er S^it an bem ^renjwege ^ujantmen,

f)ersten unb !ü§ten [ic^ unb !et)rten ^eim gu i^rem SSater.

'Sf^un,' fprac^ biejer ganj öergnügt, '^at eud) ber Söinb

üjieber ^u mir gen)ei)t?' Sie zx^a^lhn, xck e§ i^nen er=

gangen n?ar, unb ha^ jeber ha^^ ©einige gelernt 1;)ätU. 3flun

fa§en fie gerabe üor bem ^au§ unter einem großen S3aum,

ta \pxaä) ber SSater '|e^t xdiU icf) euc^ auf bie ^robe

fteÜen unb fe^en, xva^ i£)r fonnt.' 2)anact) fcf)aute er auf

unb fagte ju htm gleiten Sot)ne 'oben im ©ipfel biefeä

S5aume§ fi^t 2tt)ifct)en ^loei tften ein 33urf)fin!enneft, fag

mir, i»ie üiel @ier liegen barin?' 2)er ©terngucfer na^m

fein ®Ia§, fc!^aute f)inauf unb fagte 'fünfe finb§.' @prad)

ber SSater jum älteften 't)oI bu W (Sier herunter, o^ne ta^

ber S^ogel, ber barauf fi^t unb brütet, geftört toirb.' 2)er

funftreic^e ^kh ftieg t)inauf unb nal^m bem SSöglein, baä

gar nicf)t§ baüon mer!te unb rui)ig fi^en blieb, bie fünf

@ier unter bem Seib aeg unb brad)te fie bem SJater ^erab.

2)er SSater na^m fie, legte an jebe (Stfe be§ S;ifd)e§ einö

unb ba§ fünfte in hk 9Ritte unb fprad^ gum S^ger 'bu

fd}ie^eft mir mit einem @d}UB bie fünf @ier in ber dJlitk

entjmei.' S)er Säger legte feine S3üct)fe an unb fc^o§ bie

(gier, mie eS ber S5ater verlangt t)atte, alle fünfe unb gmar

in einem «Sc^u^; ber ^atte gemi§ üon bem ^puber, Xüa^

um bie @(fe fc^ie^t. '9Zun fommt bie Steige an bic^,'
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\pxa^ ber S5ater gu bem ütertert (5ot)n, 'bu nat)ft bte ^ier

ü){eber gufammen, unb aud) bte jungen Soglein, bie barin

[inb, unb jttar fo, ^a^ i^nen ber (Sd)u^ nic^t jc^abet.'

S)er ©d^neiber ^olte feine S^abel unb nai)te, i»ieg ber

3Sater geforbert t)atte. Sllg er fertig xoax, ntu§te ber 2)ieb

hk (5ier tüieber auf ben 33aum in^ Sfleft tragen unb bem

SSogel, D^ne ba§ er ttxüa^ mer!te, unterlegen. 2)a§ Sier^

ä)zn brütete fie üoÜenbg au§, unb nad) ein ^aar Sagen

frßc^en bie jungen l)erüor unb ^atkn ha, voo fie üom

(gdjneiber jufammengenä^t tüaren, ein roteg (Streifd)en um

ben Jpalö.

'3a,' fprac^ ber 5tlte gu feinen ©o^nen, 'i^ mu§ euc^

über ben grünen ^lee loben: i^r i>dbt eure Seit tüo^l benu^t

unb tüa§ 9led)tfd)affene§ gelernt: id; !ann nic^t fagen, irem

üon eud) ber SSorjug gebührt. Sßenn i^r ©elegen^eit ^aht

eure ^unft anjuujenben, ha roixh fid^§ auSireifen.' 9li(f>t

lange banac^ !am ein gro§er Sarm in§ öanb, bie ^cniggs

tod^ter tnare üon einem £)rad)en entfü{)rt tuorben. 2)er

^önig lüar S;ag unb ^a6^t barüber in (Sorgen unb Heß

befannt mad)en, irer fie gurücf bräd}te, füllte fie ^ur ®emal)Iin

l)aben. 2)ie üier 53rüber fprac^en unter einanber 'ha§> rodre

eine ©elegenbeit, xüd xaix un§ geigen ü^nnten,' tooUten gu*

fammen aü^k1:)^n unb bie Königstochter befreien. '2öo fie

ift, xoiU iä) balb tuiffen 'fprad^ ber ©ternguder, flaute

burd) fein ®Ia§ unb fprad^ 'id^ fe^e fie fd)on, fie fi^t weit

toon "^ier auf einem Reifen im Wzex, aber neben i^r fi^t

ber S)rac^e, ber fie betoac^t.' S)a ging er ju bem König

unb bat um ein ©d)iff für fi^ unb feine SBrüber, unb fut}r

mit i^nen über ha^ 2J?eer, bi§ fie ju bem ^^elfen famen.
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2)ie Königstochter ]a^ ha, aber ber 2)rad^e lag in t^rem

©c^oB uttb fc^Itef. S)er ^ä^zx \pvaä) 'td) barf nici^t

jc^te^en, ic^ lüurbe bte fc^one Jungfrau sitQ'l^^c^ toten.'

'©0 mit tc^ mein ^etl üerfnd^en' fagte ber SDteb, fc!^Itd}

ftc^ l^eran nnb ftat)I [ie unter bem 2)rac!^en i»eg, aber fo

lei» unb '6ef)enb, ba§ ba§ Untier nict)t§ nterfte, jonbern

fürtfc^nard)te. ©ie eilten üoH f^reube mit i^r auf§ @ti)itf

unb fteuerten in bie offene (See: aber ber S)rad}e, ber bei

feinem @rn?act)en bie KDnig§tDd)ter nid)t met)r gefunben

^atte, fam hinter it)nen {)er unb fc^naubte lüütenb burd^

bie Suft. 31I§ er gerabe über bem @d)iff fd)tüebte unb fii^

^erablaffen njoHte, ba legte ber Säger feine ©üc^fe an unb

fc^o^ i^n mitten in§ ^erj. 2)a§ Untier fiel tot t)erab,

lüar aber fo gro§ unb gen)altig, ha^ e§ im .^erabfaHen ha^

ganje ©c^iff zertrümmerte. (Sie ert)afc!^ten glüdEIid) nod^

ein :|3aar 33retter unb fd^tüammen auf bem tueiten SJZeer

um^er. 2)a n?ar »lieber gro^e S^lot, aber ber (Sd)neiber

nic^t faul, nat)m feine iüunberbare 5RabeI, nät)te bie SSretter

mit ein :paar großen ©ti(i^ett in ber ^ile ^ufammen, fe^te

fic^ barauf, ruberte red^t§ unb Iin!§ unb fammelte alte

(Stücfe be§ (Sd)iff§. 2)a nä^U er au^ biefe fo gefct)i(It

gufammen, ha^ in furjer 3eit ha§^ S^iff lüieber fegelfertig

lüar unb fie glücflid^ t)eimfa^ren !onnten.

SUIS ber Ki)nig feine %oä)Ux loieber erblicfte, tüar gro§e

^reube, ©r fprac^ p ben üier SBrübern 'einer üon euc^

foH fie 3ur ©ema^Iin l^aben, aber ujelc^er ta^ ift, mac^t

unter eu^ au».' 2)a entftanb ein ^efti^er (Streit unter

it;nen. 2)er (Sterngucfer fprad^ 'l^ätte ic^ nidit bie Kö=

niggtod)ter gefe'^en, fo toären aEe eure fünfte umvfonft



289

gmejeu: barum ift fte mein.' 2)er S)te13 \pxaä) 'iüa§ I)citte

ta^ (Sel)en geholfen, lüenn ic^ [te md)t unter fcem 2)rad}en

iüegget)Dlt f)ätte: barum ift [ie mein.' S)er S^gev fprad;

'i^r irärt toä) famt ber ^5mg§tod}ter üon bem llnge=

^euer jerriffen tüorben, ptte e§ meine ^ugel nicf)t ge=

troffen: barum ift fie mein.' S)er ©d}netber fprad) 'nnb

l}ätte ic^ mit meiner ^unft nid^t ^a^ ©d)iff njieber aufam--

men geftidt, t^r tüärt alte jämmerlid) ertrunfen: barum ift

fie mein.' 2)a t^at ber ^önig ben 5lu§fpruc^ 'ieber üon

eud^ ^at ein gteid^e§ dit^t, unb lüeil ein Seber bie Sung--

frau nic^t f)aben !ann, fo fült fie feiner ton eud) {)aben:

aber ic^ tüilt iebem pr S3eIot)nimg ein ^albe§ ^i3nigreic|

geben.' 2)en S3rübern gefiel biefe (5ntfd)eibung, unb fie

f|3rac^en 'e§ ift beffer fo, aU ba§ njir uneinö iuerben.' 2)a

erl)ielt ieber ein t)albe§ ^önigrei^, unb fie lebten mit i^rem

SSater in aller ©lüdfeligfeit, fo lange e§ ®ott gefiel.

©rtmm, STuirc^eiu 19
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4b.

dlinäugleiti, Jineiäuglein unb iraäugleim

(5§ xoax eine %van, bie f)ntte brei Sod^ter, baüon ^te§

bie altefte ^inauglein, iüeü fie nur ein einjigeS 5lugc

mitten auf ber ©tirne '^atte, unb bie mittelfte ^von--

äug lein, njeil [ie gtüei 5tugen ^aüz tuie anbete SDZenfd^en,

unb bie iüngfte 2)reiauglein, töeil fie brei 5lugen l)atte,

unb ^a^ britte ftanb bei it)r gleid^faltS mitten auf ber

©tirne. 2)arum aber, ha^ Stweiauglein ni^t anber§ an^-

fa§ al§ anbere 9)^enfc!^en!inber, fonnten e§ hk ©c^ireftern

unb hk 3y?utter nid;t leiben. @{e f|3racf)en gu i^m 'bu

mit beinen jtoei Singen bift nic^t beffer aB ba0 gemeine

SSdI!, bu ge^örft nic^t ju un§.' @ie ftie^en e§ '^erum unb

ttjarfen i^m fdjlei^te Kleiber t)in, unb gaben ii)m nic^t

met)r p effen, al§ n^ag fie übrig lie§en, unb traten it)m

J^ergeleib an, xoo fie nur fonnten.

@g trug fic!^ ju, ba§ Sweiauglein '^inau§ in§ ^elb

ge{)en unb bie Siege pten mu§te, aber noc^ ganj hungrig

lüar, lüeil i§m feine Sc^meftern fo tt)enig ju effen gegeben

l^atten. 2)a fe^te e8 fic!^ auf einen 0tain unb fing an ju

weinen unb fo gu lueinen, ha^ jtüei S3ad)Iein au§ feinen

Singen l^erabfloffen. Unb n^ie e§ in feinem S«'"^^ei^ einmal

oufblidte, ftanb eine ^xau neben i^m, bie fragte 'B^v^U
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auglein, iüa§ üjeinft bu?' Sti^eidugtehi antiüortete 'foK iä)

md)t lüeineu? iveü iä) stxtei 5(ugeu fjabe iüie anbere ^zn--

fd)en, fo fönnen mid) meine ©cl}ae[tern unb meine 9}^utter

nid^t leiben, fto^en mid^ au§ einer ©cfe in bie anbere, xoex--

fen mir alte Kleiber l^in unb geben mir nid^tS 311 efjen,

oI§ wag [ie übrig la[fen. ^eute ^aben [ie mir [0 ^üenig

gegeben, ha^ id) nod^ ganj hungrig bin.' ©prac^ bie lueife

^xan 'Siüeiauglein, trocfne bir bein 5(nge[{c^t, id.; tüitl bir

tixaa^ fagen, ha^ bu nid^t me'^r ^ungern foUft. (Bpxid)

nur ju beiner Siege

'SidEIein, med,

S:i[d)Iein, becf,'

fo ruirb ein fauber gebedteS 2:ifd}Iein üor bir ftef)en unb

ta^ [d^onfte @[fen barauf, ha^ bu effen fannft, \o üiel bu

Suft f)a\t Unb ujenn bu fatt bift unb ba§ 2;iid§Iein nid^t

met)r brau^ft, fo fprid) nur

'Sidlein, med,

S:ijd}Iein, lüeg,'

fo njirb§ üor beinen Singen lüieber üerfd^tüinben.' ©arauf

ging bie iüeife ^rau fort. Stüciäuglein aber iad)U 'id)

mu§ g(eid) einmal üerfud^en, ob e§ toa^r ift, mag fle ge*

fagt l)at, benn mic^ hungert gar ju fe:^r,' unb fprad^

'Sidlein, med,

Sif^lein, tzä;

unb faum "^atte fie bie Söorte auSgefprod^en, fo ftanb ta

ein Sifd}lein mit einem meinen S;üd)lein gebedt, barauf dn

S;eller mit ^Reffer unb @abel unb ftlbernem Söffel, unb bie

fc^onften ©peifen ftanben runb tjerum, raud^ten unb maren

nod^ ttjarm, alg ujaren fie erft eben auS ber ^üd^e gefommen.

19*
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2)a fagte Stüetaugletn ba§ füv^efte ©ebet "^er, t)a^ e§ )xix^h,

'^err ®ott, [ei unfer @a[t gu alter Seit, 3tmett,' unb langte

p unb Iie§ fid^S iüot)! fc^metfen. Unb al§ eg fatt aar,

fprad^ e§, tüie bie tüeij'e f^rau gelel}rt t)atte,

'Sirflein, xrnä,

Sijc^Iein, tueg.'

5l(ü6alb tüar ba§ Sif^Iein unb aUeS, iüa§ barauf ftanb,

tyieber üerfd;iyunben. 'S)a§ i[t ein fd}öner .^au§t)alt,' badete

Stueianglein unb tüar ganj üergnügt unb guter 2)inge.

Stbenbg, al§ eS mit feiner Siege {)eim!am, fanb e§ ^xn

irbeneg (Sd^üfjeld^en mit ©ffen, ta^ it)m bie (Sci)iüeftern '^in^

gefteÜt I;atten, aBer eS rührte nid^tg an. Qtm anbern Sag

50g eB mit feiner Siege lieber ^inau§ unb Iie§ bie ^aar

SSroden, bie iijm gereicht n:>urben, liegen. 2)a§ erfte 2Jlal unb

ha^ jnjeite Tlal bead)teten eS bie ©^njeftern gar ni^t, toie

e§ aBer jebeSmal gef^at), merften fie auf unb fprai^en 'e§

ift nic^t richtig mit bem Sü^eiäuglein, ^a^ lä^t jebegmal

ta^ (Sffen ftel)en unb t)at bod) fonft aHe§ aufgejet)rt, iüa§

if)m gereid)t ttjurbe: baS mu§ anbere Sßege gefunben ^aben.'

©amit fie aber {)inter bie 2öat)r^eit fämen, follte (Sinauglein

mitgel)en, tcenn Stüeiäuglein hk Siege auf bie ^^ii^^ trieb,

unb foltte achten, tüa§ e§ ba üor ^atte, unb üb if)m iemanb

ettüa (Sffen unb Srinfen brachte.

51I§ nun SttJetauglein fid^ iüieber aufmad^te, trat (Sin--

auglein gu U)m unb fprad^ 'id^ ujill mit in§ ^elb get)en unb

fet)en, ba§ bie Siege auc^ red)t ge'^ütet unb in§ ^utter

getrieben mirb.' Slber St^eiäugkin mer!te, xoa^ ©inauglein

im ©inne ^atte, unb trieb bie Siege {)inau§ in ^c:^eg @ra§

unb fprad^ '!omm, ©inäuglein, ujir tuolten un§ ^infe^en,



— 293 —

iä) tüitl btr waS üorftngen.' (Stnäuglem fe^te [tc^ ^tn unb

xoax Bon bem ungetuol^ntett Sßeg unb öon ber ©onnen^i^e

mübe, unb 3iüeiauglein fang immer

'©tnauglein, xoad)\t bu?

©tnauglein, fd}Iaf[t bu?'

2Da tl}at (Stnaugletn ha^ eine 5(uge p unb jc^Iief ein. Unb

al§ Siüßtäuglein fal), ba§ ©inäuglein feft fc^Iief unb mc^t§

verraten fonnte, fprad} e»

'Sidlein, mec!,

Sifc^Iein, becf,'

unb fe^te [id^ an fein Sifd^Iein unb a§ unb trän!, biä e3

fatt mar. £)ann rief e§ toieber

'3i(flein, mec!,

Sifc^Iein, tüeg,'

unb ane§ njar augenBIicflic^ üerfd^n^unben. SüJ^täuglein

irecfte nun (Sinauglein unb fprac^ '©inäuglein, bu tüitift

t)üten unb fc^Iaf[t babei ein, beriueil f)ätte bie Siege in aGe

Söelt laufen üJnnen; !Dmm, mir njoUen nac^ ^au§ ge^en.'

S)a gingen [ie nad^ ^au§, unb 3t»eiauglein Iie§ trieber fein

(5cf)üffeld}en unangerührt fte^en, unb (Sinauglein !onnte

ber 9}hitter nid}t verraten, lüarum e§ nic^t effen ttJoHte, unb

fagte ju feiner (äntfc^ulbigung 'id^ ü?ar brausen eingefc^Iafen.'

3lm anbern 2;ag fprac^ bie Butter p ^Dreiauglein 'bieö=

mal foüft bu mitge'^en unb a^t{)aben, ob S^etäuglein

brausen i§t unb ob ibm iemanb ©ffen unb S;rin!en bringt,

benn effen unb trinfen mu§ eg ^eimlic^.' S)a trat S)rei--

äuglein gum Siveiäuglein unb fprad^ 'i(^ üjiU mitgei)en unb

fe:^en, ob aud^ bie Siege red^t gehütet unb ing ^utter ge=

trieben löirb.' 5lber S^eiäuglein mer!te, wag 2)reiauglein
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im ©inne l^attc, unb trieb bie Siege '^inaitS iii§ t)oi)e

®ra8 unb \pxaö) 'ü)ir tüOÜen un§ ba^in fe^en, 2)rei=

auglein, ic^ lüill bir maS üorfingeu.' ^reiauglein [e^te

fid^ unb iüar mübe üon bem 2Beg unb ber (Sonnentii^e, unb

SüJeiduglein f)ub lüieber ba§ üorige Öieblein an unb fang

'©reiäuglein, n)ad}ft bu?'

aber ftatt ha^ e§ nun [ingen mu§te

'©reiäuglein, jc^läfft bu?'

fang e§ au§ llnbebad}tfamfeit

'Stüeiäuglein, fc^Iäfft bu?'

imb fang immer

'3)reiauglein, mad^ft bu?

Siüeiauglein, ft^Iafft bu?'

S)a fielen bem 2)reiäuglein feine gujei 3(ugen gu unb f<i)Iie=

fen, aber ha^ britte, ba§ bon bem ©prüci^Iein nid^t war

angerebet aorben, f(^Iief nid}t ein. Stüar tt)at eg 2)rei=

äuglein gu, aber nur au§ Cift, gleich alg fi^Hefe e§ auc!^

bamit: hoä) blinzelte e§ unb fonnte atteS gar iüol;I fe^en.

Unb al§ Sii^eiauglein meinte, ©reiauglein fd^^Iiefe feft, fagte

eg fein ©prüc^tein

'3itflein, mecf,

Sif^Iein, bed,'

a§ unb trau! nad^ ^erjenSluft unb ]^ie§ bann ta^ %i']ä)--

lein iüicber fortgeben

'Sidlein, med,

2:ifc^Iein, aeg.'

Slber 2)reiäuglein I)atte aüeg mit angefetjen. S)a !am 3iüet=

äuglein gu il}m, tüedte eg unb ^pxad) 'ei, S)reiauglein, bift

bu eingefd;Iafen? bu fannft gut lauten! !cmm, xmv lüoEen
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'^etntge^en.' Unb al5 [(e naä) ^ait§ famen, a§ Sw^eiauglein

lieber ntd^t unb S)re{augletu \pxad) 3ur SJlutter 'id^ iüet§

nun, lüarum ba§ t)Dci)müttge 2){ng mct)t t§t: irenn fie

brausen gur Siege fpric^t

'3t(flein, med,

S;{jc!^Ie{n, bed',

fo ftet)t ein Stfc^Ietn üor i^r, ba§ tft mit bem beftcn (^'ffen

befe^t, üiel beffer alg irtrS I)aben: unb luenn [ie fatt ift,

jo fprtd^t fie

'Sicrtein, med,

Sijd^Iein, njeg,'

unb aUe» ift meber i)erfdf)n)unben: iö) ^abi aUeS genau mit

angefe^^en. ^xo^i Slugen §atte fie mir mit einem <Sprüd)Iein

eingefd^Iafert, aber ha§> eine .auf ber ©tirne, ta^ tt>ar gum

©lud n?ac^ geblieben.' 5)a rief bie neibif(i)e 5)?utter 'ujillft

bu§ beffer l)aben, al§ tüir? bie Öuft fott bir öergel)en!' ©ic

bolte ein (5d}lacf)tmeffer unb ftie§ eS ber Siege in$ .^erj,

ta^ fie tot l)infiel.

5115 Sweiauglein t^a^ fal>, ging e§ üoU S^rauer f)inau§,

fe^te fid^ auf ben ^elbrain unb ineinte feine bittern SI}rä=

neu. 2)a ftanb auf einmal tk lüeife ^rau ujieber neben

i{)m unb fprac^ 'Smeiäuglein, xoaB lüeinft bu?' '©OH iä)

nic^t tr>einen?' antmortete e§, ^Ue Siege, bie mir jeben 2;ag,

üjenn iä) euer ©prüd^lein l)erfagte, ben 2;ifd) fo fd^on

tedk, bie l)at meine DJZutter tot geftoc^en; nun mu§ iä)

tüieber junger unb Kummer leiben.' 2)ie n^eife ^rau

fprac^ 'Snjeiauglein, ic^ xoiU bir einen guten diät ertei=

len, bitt beine ©c^meftern, ha^ fie bir haB ©ingeujeibe üon

ber ge[d}lad)teten Siege geben unb »ergrab e§ üor ber
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^auStpr in bte @rbe, fo ixnrb§ betn ©lud fein.' 2)a

üerfcl;iüanb [ie, mtb Stüetciugletn ging l^eim unb fprad) ju

Den @d)iue[tern 'Hebe @rf)iüeftern, gebt mir boc^ ehuaä

Don meiner Siege, ic| »erlange nic^t§ ®ute§, gebt mir nnr

ha^ ©ingemeibe.' ©a ladeten fte nnb jprai^en 't)a^ fannft

bu I)aben, toenn bn weiter nid^tö mU\V Unb S^^eiänglein

na^m ha^ (Singen^eibe unb üergrnb§ abenb§ in aller (Stille

nad^ bem SfJate ber njeifen ^^rau üor bie ^au^^f^üre.

2(m anbern SRorgen, al§ fie inSgefamt erwachten unb

üor bie ^au§tl>üre traten, fo ftanb ha ein nsunberbarer

prächtiger ^aum, ber ^atte S3lätter üon (Silber, unb ^rüi^te

ttcn ®olb ]^ingen bagttjifc^en, ha% gett)i§ nid)t§ (Schöneres

unb ^öftlid)ere§ auf ber n^eiten Söelt tüar. (Sie icu^ten aber

nid^t, iüie ber ©aum in ber ^aä)t bat)in gekommen ir»ar,

nur Sttjeiäuglein merfte, ba^ er au§ ben (gingeweiben ber

Siege aufgenjad^fen war, benn er ftanb gerabe ha, wo e§

fie in bie (£rbe begraben '{)axk. 2)a fprad} bie EDZutter gu

©inäuglein 'fteig t}inauf, mein ^inb, unb bric^ un§ bie

^riid}te üon bem SBaume ah.' ©inauglein ftieg l}inauf,

aber mie e§ einen uon ben golbenen Gipfeln greifen woHte,

fo ful)r il)m ber Siüeig au§ ben Rauben: unb ha^ gefc^a^

iebe^mal, fo ha% e§ feinen einzigen Slpfel bred^en fonnte,

e§ mo^te fic^ aufteilen, wie e§ wollte. 2)a fprad) bie

Syiutter '©reiäuglein, fteig bu l)inauf, bu fannft init bei=

neu brei Singen beffer um bid) fc^auen al§ (Sinauglein.'

©inauglein rutfd}te herunter unb S)reiäuglein ftieg hinauf:

aber ©reiäuglein war nid)t gefc^idter unb mod)te fd^auen,

wie e» wollte, bie golbenen Slpfel wid}en gurüd. ©nblic^

warb bie Siutter ungebulbig unb ftieg felbft hinauf, konnte
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aber fo tüentg \vk (Strtauglein unb S)re{augtetn bie ^rud)t

taf[en unb griff immer in tk leere Suft l)inein. 2)a fprac^

Siüeiäuglein 'td; lüilt mid) einmal l^inciuf machen, üiel=

leicht gelingt mirS et)er.' S)ie ©c^weftern riefen jiüar 'bu

mit beinen ^mei 5(itgen, ö)a§ lüitlft bu n^o^I!' 3lber 3öJet=

auglein ftieg t)inauf, unb bie golbenen Slpfel jogen fi^

nic^t üor itjm gurüd, fonbern e§ tüar orbentlid) al§ fämen

fie feinen Rauben entgegen, alfo ha^ e§ einen waä) bem

anbern ab^ftüden !onnte unb ein ganzes <Bä)m^ä)en üoö

mit herunter brad^te. 2)ie 50hitter nat)m fie i^m ab, unb

ftatt ba§ fie unb ©inäuglein unb 2)reiäuglein bafür M^
arme Si^^eiäuglein Ratten beffer be'^anbeln füllen, fo tüur=

ben fie neibifc^, ha^ e§ allein bie ^rüd)te l)olen fonnte, unb

gingen noä) t)ärter mit il)m um.

@§ trug fic^ ju, al§ fie einmal beifammen an bem

S3aum ftanben, ta^ ein junger Flitter bat)er !am. '®efd)iüinb,

Sweiauglein,' riefen bie jtr>ei (Sd^tüeftern, '!ried^ unter,

ha^ mx un§ beiner nic^t fd)ämen muffen' unb ftürgten über

ba§ arme Stüeiauglein in aUer (Sit ein Ieere§ ^a§, ba§

gerabe neben bem SBaume ftanb, unb fc^oben bie golbenen

Slpfel, bie e§ abgebrochen ^atte, aud^ brunter. 3tB nun

ber 9titter na^er !am, tüar e§ ein fd^öner ^err, ber be=

munberte ben ^räd^tigen 53aum üon ©olb unb ©ilber unb

fprad^ iu ben beiben (Sd^toeftern 'aem gel)i3rt biefer fc^one

53aum? ioer mir einen S^eig baüon gäbe, !i?nnte bafür

üerlangen, tüa§ er tuoltte.' 2)a antmorteten ^inäugleiu

unb 2)reiäuglein, ber 33aum gel)örte it)nen ju, unb fie

tüoöten i^m einen ^wzi^ \ao\)\ abbredjen. ©ic gaben fic^

anä) beibe gro^e 5J^üt)e, aber fie luaren e§ nid)t tmftanbe,
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benn tk Sö^eige unb ^rüd)te i»tc^en j[ebe§mal üor i'^nen

jurücf. S)a i^jrad^ ber S^ittter 'bag ift ja lüunberlic^, ha^

ber S3aum eud^ jugel^ören folt unb tt)r boc^ ntc^t Wa6)t

t)abt etirag baüon aB2ubred)en.' ©te blieben babei, ber

S3aum tüäre t^r (Eigentum: inbem [ie aber fo fprad^en,

rottte Stüeiängletn unter bem ^a\\z ein paar golbene Stpfel

^erau§, fo ha^ fie gu ben ^üfeen be§ 9^itterg liefen, benn

3iüeiauglein xoax Vö^, ha^ ©inauglein unb 2)retauglein

nic^t bte Söa^r^eit fagten. 2ßie ber diitkx bie tpfel

\a1), erftaunte er unb fragte, xoo fie berlämen. ©inäuglein

unb S)reiäuglein antiüorteten, fie t)atten nc^ eine (Sc^i»e=

fter, bie bürfte fid^ aber nic^t fe'^en laffen, toeil fie nur

gmei 3(ugen f)ätte, lüie anbere gemeine 93Mfc^en. 2)er

JRitter aber »erlangte fie ju fet)en unb rief 'Sweiäuglein,

fomm ^eroor.' S)a !am S^üeiäuglein ganj getroft unter

bem %a^ ^erüor, unb ber S^iitter xoax üertüunbert über feine

gro^e @(^Dnt)eit unb fprac^ 'bu, St^eiauglein, fannft mir

geiüi§ einen Sn^eig üon bem S3aum abbred)en.' 'Sa,' ant=

tüortete Stüßiäuglein, ^i^a^ mll iä) xoo^l fönnen, benn ber

S3aum gebort mir' unb ftieg t)inauf unb brac?^ mit Ieid^=

ter 5D^ül^e einen Bn^eig mit feinen filbernen flattern unb

golbenen ^rüc^ten ab unb reid;te i^n bem S^iitter t)in. S)a

f^jrad^ ber 9?itter '3»?eiaug(etn, iüa§ foü tc^ bafür geben?'

^^ä:)' antwortete 3t»eiauglein, 'td; leibe junger unb S)urft,

Kummer unb Sf^ot üom frühen ^Rorgen big ^um fpäten

Slbenb: tt)enn i^x mic^ mitnet^men unb erlöfen tx^oltt, fo

lüäre id) glüdlid).' ©a l)ob ber Otitter ha^ Siüeiduglein

auf fein $Pferb unb brad^te e§ :^eim auf fein öaterlid;e§

©d)Io§. S)ort gab er it)m fci^öne Kleiber, (gffen unb Srinfen
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nad) .^eracngluft, unb lüeil er e§ fo lieb t)atte, I{e§ er flc^

mit i^m einfegnen, unb i»arb hk ^Dä)i^it in großer ^^reube

get)alten.

Söie nun S^^iäuglein fo üon bem fd^onen 9f?itter§matttt

fortgefüfjrt tüurbe, ba beneibeten it)m bie gujei @c^iüe[tern

erft red;t fein ©lucE. '2)er löunberbare ©aum bleibt un§

ho^,^ badeten ftc, '!onnen tt>ir auc!) feine ^rüd^te bauen

bred^en, fo tuirb hoä) |ebermann baüor ftet)en bleiben, ju

un§ !ommen unb it)n rüf)men; iwer n)ei§, tuo nod^ uujer

SBeisen blül}t!' SIber am anbern ÜJJorgen xoav ber S3aum

üerfd^iuunben unb it)re Hoffnung bal^in; unb wie B^tU
äuglein gu feinem J^ämmerlein t)inau§fa^, fo ftanb er ju

feiner großen ^reube baöor unb xaax it}m alfo nad)gefplgt.

3n?eiäuglein lebte lange B^it öergnügt. (Einmal !amen

jtuei arme grauen gu if)m auf ba§ ©df)(D§ unb baten um
ein Sllmofen. 2)a fal) if)nen Stweiäuglein inS ®efid}t unb

erfannte feine beiben ©d^itteftern, (Sinauglein unb 2)rei=

auglein, hk fo in 5lrmut geraten iraren, ba§ fic umt)er=

^ie{)en unb öor ben 5:^üren it)r S3rot fud^en mu§ten. 3«^ei=

auglein aber f)ie§ fie luillfommen unb t^at if)nen ®ute§

unb pflegte fie, alfo ba§ tk beiben üßn ^ergen bereuten,

iüa§ fie i^rer ©d^aefter in ber S^^genb ®pfe§ angeti)an

l^atten.



soo

47.

Die n)e{|e unb bte fdimarje Braut.

^iue f^rau ging mit tt)rer Soc^ter unb (Stieftochter

üBer ^elb, ^utter gu fci^neiben. ©a fam ber liebe ©ott al§

ein armer SJlann ju i^nen gegangen unb fragte 'wo fii'^rt

ber SBeg tng ©orf?' 'Sßenn if)r it)n iuiffen wollt,' fprai^

tk 3}Mter, 'fo fuc^t il)n felber,' unb bie Soc^ter fe^te

nod^ ^xiiVL ':§abt t^r ©orge, ta^ i§r it)n ni^t ftnbet, fo

bringt euc^ einen SBegvoeifer mit.' 3)ie (Stieftochter aber

fprac^ 'armer SDiann, iä) mU bic| führen, !omm mit mir.'

2)a jürnte ber liebe ®ott über bie ^Kutter unb Soc^ter,

ujenbete i^nen ben 3fiüc!en ju unb üernjünfc^te fie, ba^ fie

follten fc^aarj iüerben ioie bie ^ad^t unb p§li(^ irie bie

©ünbe. 5)er armen (Stieftoc£)ter aber war ®ott gnäbig

unb ging mit i!^r, unb al§ fie nat)e am 2)orf waren,

fprac^ er einen ©egen über fie unb fagte 'wäl^le bir brei

©ad^en au§, bie will i^ bir gewal^ren.' 5)a fprad^ ba^

aj?äbd}en 'iä) m'ö^k gern fo fd^on unb rein werben xak

bie Sonne.' Sllgbalb warb fie xo^i^ unb fd}ön wie ber

Za^. '2)ann mod^te ic^ einen ©elbbeutel ^aben, ber nie

leer würbe;' ben gab i^r ber liebe ®ott aud^, f|3rad^ aber

'üergi§ ha^ SSefte nid^t.' S)a fagte fie 'id^ n^ünfc^e mii-



— 301 -

jum brüten ba§ etüige ^tmmelreid; naä) meinem S^obe.' ©aä

iuarb i^r aud^ jngefagt, nnb alfo jd}ieb ber liebe ®ütt üoni^r.

Söie nun bie ©tiefmntter mit il}rer 2:ocf>ter naä) ^aufe

!am unb jal), ha^ fie Beibe fo{)Ifc£)njarj unb p§(ic^ waren,

bie ©tieftod^ter ober t»ei§ unb fd^ön, ba ftieg bie So§^eit

in it)rem ^erjen nod^ ^D{)er, unb fie {)atte nid^tS anberg im

(Sinn, alö ü)ie fie i'^r ein Seib antl^un !önnte. £)ie ©tief=

tod^ter aber ^atte einen S3ruber, namen§ 9teginer, ben liebte

fie fe'^r unb erjatjite if)m at(e§, iöa§ gefd^e{)en ujar. Sf^un

fprad) 3fleginer einmal ju if)r 'liebe ©d^toefter, i^ mU bidt)

abmalen, bamit ic^ bic^ beftänbig uor Singen i)ah^, bemt

meine Siebe ju bir ift fo gro§, ba§ id^ bid^ immer anblicfen

möd^te.' 2)a anttijortete fie 'aber Ia§ niemanb bo§ SBilb

fe^en.' Sr malte fid^ nun feine ©d^iüefter ab unb l)ing ha^

Sßxib in feiner <Bilxb^ auf; er l)atte aber feine 2ßo{)nung in

be§ Königs ©(^lo§, bei bem er ^ut[d)er njar. 5llle Sage

blieb er baüor ftel)en unb ban!te @ott [ür ba§ ©lüdf, ta^

er feiner lieben ©d^n^efter »erliefen l)atte. Sflun tüar gerabe

bem ^önig, bei bem er biente, feine ®emal)lin öerftorben,

lüeldbe fo fd^on gewefen lüar, ba§ man feine finben föunte,

hk il)r gli^e, unb ber ^onig lüar barüber in tiefer Srauer.

£)ie ^ofbiener faf)en e§ inbeffen bem ^utfd)er ab, mie er

täglid) üor bem fd^onen ^ilbe ftanb, mi§gi3nnten§ i^m unb

melbeten e§ bem ^önig. 2)a lie§ biefer ha§^ S3ilb oor fid)

bringen unb fal), ta^ e§ in aUem feiner üerftorbenen ^rau

a^nli^ tüar, nur nod^ fd^öner, ha^ er fid^ fterblic| l)inein

üerliebte. @r lie§ ben ^utfd^er üor fid^ fommen unb fragte,

luen ta^: S3ilb DorfteHen foUte. 3116 ber ^utfc^er fagte, ha^

ta^ feine ©d^njefter i»are, entfd)lo§ fid^ ber ^i3nig feine
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anbere al§ tiefe ^ur ®emat)Iiu ju net)men, gab i^m Söagen

unb sterbe unb prächtige ©olbüetber unb fd^tcfte i^n fort,

feine enüäf)Ite S3raut ab3ut)oIen. 2ßie Olcginer mit ber S3ot=

fc^aft an!am, freute fid^ feine ©^wefter, aüein bie ©c^tüarje

mar eiferjüc^tig über ta^ @lü(! ber anbern, ärgerte fic^ über

alle 93ZaBen unb fprad) ju il)rer 9J?utter 'tüa§ Reifen nun

all eure fünfte, ^a il;r mir toä) ein folc^eg ©lücf nic^t

üerfdjaffen !önnt.' 2)a fagte bie 2llte 'fei ftill, iä) xoiU bir§

fd^cn juireuben,' unb burcl) if)re ^ej;en!ünfte trübte fie bem

^utfc^er bie 3lugen, ha^ er ^alb blinb lüar, unb ber 2Öei§en

üerftopfte fie bie D^ren, ba§ fie l)alb taub xoax. ^Darauf

stiegen fie in ben Söagen, erft hk S3raut in ben ^errlic^en

föniglid^en Kleibern, bann bie (Stiefmutter mit {l)rer %o6)'-

ter, unb JReginer fa§ auf bem IBocf, um ^u fat)ren. Söie fie

eine SBeile gereift waren, untertüegS, rief ber «^utfd^er

'becE hiä) gu, mein ©djwefterlein,

ba^ Siegen bid) nid)t na§t,

ba^ Sßinb bid^ uic^t beftäubt,

ba§ bu fein fc^on jum ^onig fommft.'

2)ie S3raut fragte 'aaS fagt mein Heber ®ruber?' '91 c^,'

\pxa6) bie Qtlte, 'er l|at gefagt, bu follteft bein gülben ^leib

au§5iel)en unb e3 beiner Sd^ujefter geben.' 2)a 30g fie§ au8

unb t£)at§ ber ©dEjiüarjen an, Uz gab i^r bafür einen fd^led^=

ten grauen Mittel. ©0 fuhren fie weiter; über ein Sßeilc^en

rief ber S3ruber abermal§

'becf bid) ju, mein ©d^wefterlein,

ta^ 3f?egen bic^ nic^t na§t,

ba§ Söinb Uä) nicljt beftäubt,

unb bu fein fc^f3n sum ^önig ^ommft.'
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©te 5Braut fragte 'trag jagt mein lieber IBruber?' '5(d),

\pxaä) bie 3llte, 'er 1)at gejagt, bu jcllteft beine gülbene

^aube abt^im unb betner ©ct)tüe[ter geben.' 2)a tl}at fie

bie ^aube ah unb tt)at [ie ber Sd^iüarjen auf unb fa§

im bloßen ^aar. So fuf)ren [ie tt»eiter; aieberum über

ein Sßeilc^en rief ber S3ruber

'betf biet) gu, mein ©i^wefterletn,

ba§ Siegen bid) ntd>t na§t,

ba§ 2ßinb bic^ nid)t beftäubt,

unb bu fein fc^ön jum ^önig fommft.'

©ie S3raut fragte 'mag fagt mein lieber S3ruber?' '51 d),'

jprac^ hk 5llte, 'er ^at gefagt, bu mod)te[t einmal aug bem

SBagen fe§en.' ©ie fut)ren aber gerabe auf einer ^rüde über

ein tiefeg Sßaffer. 2öie nun bie S3raut aufftanb unb aug

bem Sßagen fid^ t;eraug büdte, ha ftie^en fie bie beiben ^in»

aug, ha^ fie mitten tng SBaffer fturjte. 511g fie aber »er»

funfen »ar, in bemfelben 5lugenbUd ftieg eine fd^neeiüei§c

(Snte aug bem Sßafferfpiegel l^erüor unb fd^n^amm ben j^ln^

^inab. ©er SSruber 'i)atU gar nid)tg baoon gemerft unb fut)r

ben Söagen tüeiter, big fie an ben ^of famen. 2)a hxadjte

er bem ^onig bie «Sc^aarge alg feine ©d^trefter unb meinte,

fie tüärg tüirüid), iüeil eg if)m trüb üor ben 5Iugen Xüav unb

er bod) i>k ®oIb!(eiber fd)immern fat). 3)er ^önig, alg er

bie grunblofe .ipä§lid)feit an feiner öermeinten S5raut er^

blidte, luarb fe^r bog unb befal^l ben ^utfc^er in eine ®rube

ju tuerfen, bie üoll Dttern unb ©c^Iangengejüc^t irar. $Die

alte ^ej:e aber tüufjte ben ^onig boc^ fo ju beftriden unb

burc^ i'^re fünfte i^m bie 5lugen p »erblenben, ba§ er
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fte unb tt)re Softer be'^telt, ja bci§ fie it)m gan^ leiblich

öor!am unb er ftd) lüirflid) mit t'^r i3er|eiratete.

(Einmal abenb§, U)ä'[}renb bie jc^iüar^e S3raitt bem

^önig auf beut ©(^o§e fa§, !am eine tt>ei§e (Snte jum

©offenftein in bie ^üd^e gefd^iuommen unb fagte jum

Küchenjungen

'^üngelc^en, maä) ^euer an,

\)a^ icf) meine Gebern iüärmen !antt.'

2)a§ tt)at ber Küc^eniunge unb mad)te il}r ein ^^ntx auf

bem |)erb: ba tarn bie ©nte unb fe^te fic^ baneben, \ä)üU

telte fic^ unb ftrid; fid^ hk Gebern mit bem @d^nabel in--

xeä)t. 2ßät)renb fie fo fa§ unb fid^ tüo^lt^at, fragte fie

'tüa§ mac^t mein S3ruber 9leginer?'

2)er Küd^eniunge antiüortete

'ber liegt in ber @rube gefangen,

bei Dttern unb h^i ©d^langen.'

f^ragte fie «weiter

'ujaä mac^t bie fd^ujarje ^ej:e im ^au§?'

S)er Köd^eniunge antwortete

'bie fi^t iDarm

in§ Kijuigg 3lrm.'

©agte bie ©nte

'ha^ ©Ott erbarm!'

unb fd^iüamm ben @of|enftein l^inau§.'

S)en folgenben 5lbenb !am fie ioieber unb t^at biefelben

fragen unb ben britten 5lbenb nod^ einmal. S)a !onnte eS

ber Kü(i)eniunge nic^t länger über§ ^erg bringen, ging ju

bem KiJnig unb entbecfte it)m aUeg. 2)er König aber looHte

es felbft fei)en, ging ben anbern 3lbenb I)in, unb loie bie
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©nte ben ^cp\ burcf) ben ®o[|enftetn t)eretn ftretfte, nat)m

er jein @ci)iüert unb ^ieB t^r ben ^al§ burcf), ba tücirb fic

auf einmal jum |c^ön[ten SJlabd^en unb gltc^ genau bem

S3üb, bag ber S3ruber üon il)r gemad}t {)atte. S)er ^öntg

aber »ar üott ^^^euben, unb ujett fte ganj na^ ha ftanb,

I{e§ er tt)r !ö[tltd)e Kleiber bringen unb He§ fte bamit be=

ffeiben. S)ann er3ät)Ite .fie it)m, irie fie buri^ 8ift unb

^aljcl}t)eit trare betrogen unb enblid^ in ben %\u^ "^inab

getüorfen löorben; unb if)re er[te S3itte xoax, ta^ i\)x S3ru=

ber au§ ber (Sc^Iangent)ö^Ie I)erau§ge]^oIt iüürbe. Unb al§

ber ^önig hk\^ S3itte erfüllt !^atte, ging er in bie ^am-

mer, 'wo t)k alte ^e;ce fa§, unb fragte 'tr>a§ öerbient bie,

iüelc^e ha^ unb ha^ tt)ut?' unb er^äljlte ben ganzen ^er=

gaug. 5)a tcar fie üerblenbet, mer!te nid^tS unb fprad^

'bk üerbient, ha^ man fie nacft aug^ie^t unb in ein ^a§

mit ?iageln legt unb üor ta^ %a^ ein ^ferb fpannt unb

ha§> ^ferb in alle 5Belt fcE)icft.' S)a§ gef^a^ aUeS an il)r

unb i^rer fdjiüargen 2^Dcl)ter. 2)er ^önig 'heiratete bie

treibe fd^öne S5raut unb belclinte ben treuen S3ruber, in=

bem er i^n gu eiuem reid^en unb angefe^enen Tlanm
mad;te.

©rimm, 93Järc§en.
, 20
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48.

Die ))m iaulen.

(Sin ^ßnig "^atte bret ®ü^ne, bte waren tt)m alle gletc^

lieö, unb er iDU§te ntcif)t, tüeld)en er gum ^öuig naä) jei=

nem Sobe beftimmen fßllte. 3lf§ bie 3ßit tarn, ia^ er fter=

ben tüoHte, rief er fie ücr fein SBztt unb jprad^ 'liebe ^in»

ber, id) ^abe etaag bei mir hthaä)t, ha^ \oiU iä) eud} er=

öjfnen: irelrfier öon eud^ ber faulfte i[t, ber foK nac^ mir

^ünig tüerben.' S)a [pra^ ber altefte 'SSater, \d gehört

bag 3fte{c^ mir, benn i^ bin fo faul: wenn td^ liege unb

xinil fd)Iafen, unb eg fallt mir ein Sro^ifen in tk 5lugen,

fo mag ic^ [ie nic^t sutl)un, bamit ic^ einf^lafe.' 2)er

giüeite jpraii) 'S3ater, \ia§i SReic^ gebort mir, benn ic^ bin

fo faul: wenn ic!^ beim ^euer fi^e mic!^ ju wärmen, fo

lie§ iä) mir et)er bie Werfen »erbrennen, e^ iä) bie S3eine

jurücfgijge.' 2)er brüte fprac^ 'S5ater, ha^ Sieic^ ift mein,

benn t(^ bin fo faul: fottte ic^ aufgepngt werben unb

l^ätte ben (Stric! fd^on um ben ^al§, unb einer gäbe mir

ein fctiarf -5)Zeffer in bie ^anb, bamit ic^ ben ©trief 3er=

fd}neiben bürfte, fo lie§ ic^ mid) e^er erl)en!en, et) iä) meine

.^aub aufpbe jum ©trid.' Sßie ber S5ater haB borte,

fprac!^ er 'bu l)aft e§ am weiteften gebrad)t, bu follft ber

il'önig fein.'



— 307

49.

Sluf eine ^dt ging fca§ ^üf)nd^en mit bem ^a^nc^en

in ben 3^u§berg, unb [ie ntad^ten mit einanber au§, n^er

einen S^n^ern fänbe, füllte il)n mit bem anbern teilen.

?lun fanb ta^ ^ü^nd^en eine grc§e gro^e ^n^, jagte aber

nid^tg baüon unb n^oHte ben ^ern allein effen. ©er ^ern

xoax aber fo hiä, ha^ e§ i^n nic^t ^^inunter fcl)lutfen fonnte,

unb er il)m im ^al§ [tecfen Blieb, ta^ il)m angft njurbe,

e§ mü§te erftitfen. 2)a f^rie ba§ ^^nä)^n '^ä^nd^en, i^

bitt Uä) lauf iüa§ bu fannft, unb 1)dI mir Söaffer, fonft

erfticf i^.' 2)ag ^a^ncf)en lief, aa§ e§ fonnte, jum 33run=

nen unb f|3ra^ 'iBorn, bu foUft mir SBaffer geben: ha^

.^ü'^nc^en liegt auf htm S^luPerg, '^at einen großen 9ht§=

fern gefd^lutft unb xoiU erfticfen,' 2)er SBrunnen antiüor=

tete 'lauf erft ^in jur S5raut unb la§ bir rote ©eibe

geben.' 2)a§ ^äl)nc^en lief pr ^raut 'Sraut, bu follft

mir rote <Beihz geben: rote (Btihe mU i<i) bem 35runnen

geben, ber ^Brunnen foH mir Söaffer geben, ha^ Söaffer

mll id) bem ^ü^nd)en bringen, ha^ liegt auf bem 9f^u§=

berg, l)at einen großen ^ern gefc^lucft unb ttiK baran er=

fticfen.' ©ie S3raut antwortete 'lauf erft unb t)ol mir mein

^ranjlein, ha^ blieb an einer Söeibe !^dngen.' 5)a lief ta^

20*



^a^nd^en gur Söetbe unb 50g ba§ ^ranjlem öon bem 5Ift

unb brachte e§ ber SBraut, unb bte 33raut gab i^m rote

©eibe bafür, bte brachte e8 bem 53runnen, ber gab tt)m

SBaffer bafür. $£)a bradjte ba§ ^ä^nc^en ba§ SBaffer jum

^üf)nct)en, me e§ aber f)m!am, tuar btetüeü ha^ ^ü^n=

c^en erfttcft unb lag ba tot unb regte fic^ ntd)t. 2)a loar

ta^ ^ä^nc^en \o traurig, ha^ e§ laut fc^rte, unb !amen

aHe Stere unb besagten ha^ ^ü^nd)en: unb jed^§ HJ^auje

bauten einen üeinen SBagen, ba§ ^üt)nrf)en barin jum

®rabe gu fat)ren; unb al§ ber SBagen fertig loar, f^3attn=

ten fie ft(i) baöor, unb ^a^ ^af)nd)en fut)r. 9J[uf bem Söege

aber !am ber ^ud)§, 'ioo njiUft bu ^in, ^ä^nd)en?' '3^^

njilt mein ^üt)nd^en begraben.' 'S)arf id^ mitfahren?'

'Sa, aber je^ bic^ hinten auf ben Söagen,

Dorn lonnenS meine ^ferbd^en nid^t »ertragen.'

S)a fe^te fid) ber ^ud^§ hinten auf, bann ber SBoIf, ber

23ar, ber ^irfd^, ber Soae unb alle 3:iere in bem Sßalb.

<Bd ging bie %a^xi fort, ia famen fie an einen ^aä).

'Sie füllen wir nun l)inüber?' fagte ha^ ^ä^nd^en. 2)a

lag ein ©tro^l)alm am S3ac^, ber fagte 'ic^ n)ilt mic^ quer

barüber legen, fo fönnt il>r über mic^ fahren.' Sßie aber

bie fect)§ Wä\x\z auf bie 33rü(fe famen, rutfd^te ber ©trot)^

l)alm unb fiel {n§ Sßaffer, unb bie fed)§ 5(}?äufe fielen alte

hinein unb ertran!en. 2)a ging bie Sfiot öon neuem an,

unb !am eine ^o^le unb fagte 'id^ bin gro§ genug, ic^

lüiH mid) barüber legen, unb i^r foHt über mid^ fahren.'

£)ie ^ü^le legte fic^ aud) an ba§ Sßaffer, aber fie berül;rte

eu unglürflid}er Söeife ein tijenig, ia 3ifd)te fie, »erlöfd^te

unb voax tot. Sßie ha^ ein «Stein fa!^, erbarmte er fic^
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unb xooUk fcetn ^a^nd}en ^^\\^n unb legte fid) über t^aB

SBaffer. 2)a jog nun ba§ ^ä^nd)en ben Sßü'gen jelber,

xok e§ t^n aber balb brüben Ijaik nnb xoax mit bem

tüten ^ü^nc^en auf bem Sanb unb tüollte bie anbern, U^

t){nten auf fa§en, auä) §eran g{et)en, ba tüaren i^rer ju

üiel getüorben, unb ber Söagen fiel jurüd, unb at(e§ fiel

mit einanber in ta§> Sßaffer unb ertran!. 2)a iüar ba§

^ät)nd)en noc^ allein mit bem toten ^ül)nd)en, unb grub

it)m ein ®rab unb legte e§ hinein, unb mad}te einen .!pü'

gel barüber, auf ben fe^te e§ fic^ unb grämte \iä) \o lang,

big e§ auc^ ftarb; unb ta roax atteS tot.
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50.

Hu Sterntljaler,

(g§ toax einmal ein !Ieine§ 9}labd^ett, bem i»ar SSater

unb 3RvitUv geftorben, unb e§ iüar jo arm, ba§ e§ !ein

^ammerd^en me'^r ^atte, barin gu tüßfjnen, unb fein S3ett=

c^en me{)r, barin ^u fd)Iafen, unb enbltd^ gar nic^tg mef)r

alg bie Kleiber auf bem 2eib unb ein ©tütfc^en S3rot in

ber ^anb, M^ i^m ein mitleibigeS ^erj gefd^en!t l^atte.

@§ lüar aber gut unb fromm. Unb lüeil e§ \o öon alier

SBelt Derlaffen njar, ging e§ im S5ertrauen auf ben lieben

©Ott t)inau§ in§ ^elb. 2)a begegnete i^m ein armer

9)lann, ber fprac^ 'ad^, gieb mir etnja§ ju effen, ic^ bin fo

l}ungrig.' (5-§ reid^te i£)m ba§ gange ©tücfc^en S3rot unb

fagte '®ott fegne bir§' unb ging n»eiter. ©a !am ein

^inb, ha§> jammerte unb f|3rarf) 'eg friert mic^ fo an mei=

uem ^opfe, fc^en! mir ettüaS, n^omit id] il}n bebecfen fann.'

2)a t§at e§ feine SJlü^e ah unb gab fie t^m. Unb al§ e§

ncc^ eine Söeile gegangen njar, !am lüieber ein ^inb unb

^atte !ein öeibc^en an unb fror: ha gab e§ if)mfeinö: unb

noc^ iüeiter, ba hat ein§ um ein SlMIein, ha^ gab e§ aud^

üon fic^ {)in. (Snblic^ gelangte e§ in einen Söalb, unb eg

iüar fc^on bun!el geworben, ha tarn nodj eing unb hat um
ein .^emblein, unb bag fromme 3)?abd^en ha6.)t^ 'eg ift
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bunüe 3f?ac^t, ha ftel)t btd) memanb, bu !ann[t rDoi){ bein

^^mh tüeg geben' unb 50g fein ^emb ab nnb gab e§ auc^

no(!^ !^tn. Unb Hjte e8 ]d ftanb unb gar md)t§ me^r ^atte,

fielen auf einmal bie ©terne üom ^tmmel unb iraren

lauter ^arte blan!e 2:t)aler: unb ftatt beä üerfd^enften

^embleiu§ ^atte e§ ein neueS an, ta^ xoax üom allerfein-

ften Sinnen. 2)a jammelte eg bie St)aler l^inein unb tüar

reid£) für fein Sebtag.
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